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Abstract 
 

Das Kallmann-Syndrom (KS) ist eine angeborene olfaktogenitale Erkrankung, die mit einem 

eingeschränkten Geruchssinn und einem Ausbleiben der körperlichen Pubertätsentwicklung 

einhergeht. 

Zunächst wird der Forschungsgegenstand in das Entwicklungspsychologische Konzept der 

Entwicklungsaufgaben eingeordnet. Besondere Herausforderungen bei chronischen 

Krankheiten und bei einer nicht-KS-bedingten-verspäteten Pubertätsentwicklung werden 

dargestellt. 

Die Darstellung der Forschungsergebnisse der explorativ-qualitativen Untersuchung zu den 

psychischen und sozialen Auswirkungen des KS erfolgte in vier Publikationen: einem 

Erfahrungsbericht zum KS, der Vorstellung der Forschungsergebnisse der Untersuchung an 

Männern mit KS, der Vorstellung der Forschungsergebnisse der Untersuchung an Frauen 

mit KS und dem Vergleich der geschlechtsspezifischen Forschungsergebnisse.  

Als Folge der ausbleibenden Körperentwicklung erlebten die Betroffenen Schamgefühle über 

ihren Körper. Dies hatte negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und auf die 

sozialen Interaktionen mit Gleichaltrigen, insbesondere bei Kontakten mit dem anderen 

Geschlecht. Ebenso wurden als Folge Ängste im Bereich der Sexualität genannt. Die 

medizinische Behandlung hatte Auswirkungen auf die Psyche, auf Stimmung, Libido und 

Antrieb. Zu den bevorzugten Coping-Strategien gehörten vertrauliche Gespräche oder 

psychotherapeutische Unterstützung. Eine kompetente medizinische Behandlung durch 

Spezialisten und die dadurch einsetzende normale Körperentwicklung wurden als positiv 

erlebt. Die Überwindung der schambedingten Hemmungen im Bereich der Sexualität ließ die 

Angst vor sexuellen Funktionsstörungen und die Scham über den eigenen Körper 

schwinden. Beim Vergleich der beiden untersuchten Gruppen zeigte sich, dass sich die 

Männer stärker durch Verunsicherungen und Scham über die ausbleibende Virilisierung 

belastet fühlten. Ebenso berichteten nur die männlichen Studienteilnehmer von Mobbing- 

und Ausgrenzungserfahrungen als Folge der ausbleibenden Körperentwicklung. Auch 

nahmen sie Stimmungsschwankungen durch die Hormonbehandlung häufiger und als 

belastender wahr als die Frauen.  

Die Frauen empfanden die Schamgefühle im Zusammenhang mit der ausbleibenden 

Körperentwicklung als weniger belastend. Sie zeigten sich zum Teil durch eine niedrige 

Libido vor und auch während der Hormonbehandlung belastet. Weitere Unterschiede 

zwischen den beiden Gruppen zeigten sich bei der Diagnosestellung und bei der 

geschlechtsspezifischen Hormonbehandlung sowie deren Wirkung auf Stimmung und Libido.  

Es werden erste Konzepte zur Optimierungen der Unterstützung von Betroffenen vorgestellt. 
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1. Einleitung  
 

 
„The puberty years were brutal, mostly because I never experienced puberty“ 

Brian Brett (2004, S. 25) 1 
 
 

„Every time I look at my mutant body 
I see the art of nature written sideways.” 

aus dem Gedicht „Organic Genetic Condition“ von Brian Brett (2004, S. 154)  
 

 

Mit zwanzig Jahren wurde bei dem kanadischen Musiker, Autor und Dichter Brian Brett (geb. 

1950) das Kallmann-Syndrom (KS) diagnostiziert.  Durch einen genetischen Defekt haben 

KS-Betroffene keinen oder nur einen eingeschränkten Geruchssinn, und die körperliche 

Pubertätsentwicklung bleibt aus. Brian Bretts Erfahrungen mit der ausbleibenden pubertären 

Körperentwicklung und mit den daraus folgenden psychosozialen Auswirkungen sowie mit 

der medizinischen Behandlung durch eine Hormontherapie sind immer wieder Thema in 

seinen Liedern, Gedichten und Büchern: 

− wie er damit aufgewachsen ist, wie er seinen Körper und seine Körperentwicklung erlebt 

hat: 
„because there are few horrors worse for a teenage androgyne than being singled out in the showers 
by the other boys at gym class“ (Brett, 2004, S. 25)  
	
− wie er die behandelnden Ärzte erlebt hat:  
„And thus they ended up injecting me full of testosterone and casually sent me on my way without any 
psychological aid or even a follow-up to see how I was doing.“ (ebd., S. 42)  
	
− und wie er die Testosterontherapie erfahren hat:  
„Rocket ship time. Only now I was fuelled by straight shots of testosterone. I was a menace to the 
universe and nuclear powered, too.“ (ebd., S. 42) 
	
Brian Bretts Texte sind geprägt von Identitätssuche, Verunsicherungen, Ängsten,	

Ausgrenzungserfahrungen und von seelischen Schmerzen im Zusammenhang mit dem KS. 

 

Gleiches gilt für die 2010 publizierte Falldarstellung einer 24-jährigen Studentin mit KS 

(Hofmann, Anonyma & Richter-Appelt, 2010). In dieser schildert sie ihre Erfahrungen mit der 

ausbleibenden Körperentwicklung in der Zeit der Pubertät und berichtet von den daraus 

resultierenden psychischen und psychosozialen Folgen. Sie zeigt auf, in wie vielen 

Bereichen ihr Leben durch das KS geprägt wurde. In einem sehr persönlichen Einblick 

																																																													
1 Die angeführten Zitate entstammen Brian Bretts Autobiographie „Uproar’s Your Only Music“. 
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berichtet die Autorin, die in der Publikation nicht genannt werden möchte, dass das KS weit 

mehr ist als nur eine somato-medizinische Beeinträchtigung. 
 „Medizinisch gesehen ist ein Mensch mit Kallmann-Syndrom vielleicht ein interessanter 
Fall, wie mir und anderen Betroffenen schon zur Genüge von enthusiastischen Ärzten 
vermittelt wurde. Aber ich glaube, dass es für Außenstehende schwer vorstellbar ist, 
was es für den Patienten bedeutet, sich selbst damit zu erleben. Und dadurch bleiben 
die eigentlichen Probleme, die durch dieses Syndrom entstehen, oft unverstanden und 
unerkannt.“ (ebd., S. 6)                                     

 

Der fehlende Geruchssinn war für die Autorin das erste Anzeichen dafür, dass sie „anders“ 

(ebd., S. 8) war als die gleichaltrigen Kinder, dass es da etwas gab, was ihr Körper nicht 

konnte. Schon hier bei der Anosmie zeigten sich bei der Autorin Gefühle und Reaktionen, die 

sich im späteren Umgang mit der ausbleibenden pubertären Körperentwicklung 

wiederholten, die ihr Leben und ihren Umgang mit dem KS noch lange prägten. So erlebte 

sie Verwirrung, Ungeduld und erste Schamgefühle aufgrund ihres fehlenden Geruchssinns. 

Sie beschrieb die Hoffnung, dass es eine natürliche Erklärung dafür geben würde und dass 

sie sich doch noch „normal“ (ebd., S. 9) entwickeln würde. 

 
„Vielleicht bin ich ja noch zu klein, vielleicht lernen das erst die größeren Kinder? 
Später habe ich mich damit vertröstet, dass man das bestimmt erst lernt, wenn man in 
die Schule kommt.“ (ebd., S. 6) 

 

Die Autorin erlebte ihre ausbleibende Körperentwicklung in der Zeit der Pubertät als immer 

belastender. Besonders im Vergleich mit den Peers entwickelte sie Schamgefühle über ihren 

kindlich gebliebenen Körper und in der Folge ein schwaches Selbstwertgefühl. 

 
„Ich war noch kindlich. Ich wurde 13, 14, 15 Jahre alt und blieb einfach ein kindliches 
kleines 11-jähriges Mädchen. Ich konnte beobachten, wie nach und nach alle meine 
Mitschüler und Freunde begannen mir fremd zu werden. Zuerst nur wenige, dann 
wurden es immer mehr. Und auch hier musste ich mich wieder vertrösten, dass „das“ 
bestimmt bei mir auch bald kommt, dass ich halt einfach ein bisschen spät dran bin.“ 
(ebd., S. 8) 

 
„Ich BIN anders, ich BIN weniger wert, ich schäme mich dafür, wie ich bin, und muss 
mich verstellen, um normal zu sein. Manche Dinge, die für andere selbstverständlich 
sind, stehen mir einfach nicht zu.“ (ebd., S. 9) 

 

Die körperbezogenen Schamgefühle, das negative Körperbild und das niedrige 

Selbstwertgefühl beeinflussen das soziale Leben, das Beziehungsleben und die Sexualität 

der Autorin negativ – auch über die spätere Diagnose und über die Hormonbehandlung 

hinaus. In der Familie findet sie nur geringe Unterstützung. Eine offene Auseinandersetzung 

in der Familie über das KS ist aus „Ratlosigkeit“ und wegen der „Schrecken“ nicht möglich 

(ebd., S. 13). 

Die Diagnose brachte eine Erklärung für diese Situation, die davor so unverständlich und 

verwirrend war, dass die Autorin sie nicht in Worte fassen konnte. Sie war unzufrieden mit 



11	
	

der Hormontherapie und mit der Art und Weise, wie Ärzte mit ihr umgingen, und erlebte in 

diesem Zusammenhang depressive Verstimmungen. 

Erst durch eine Psychotherapie gelang es der Autorin, ihr negatives Körperbild abzulegen 

und die psychischen Folgen des KS aufzuarbeiten. Im therapeutischen Rahmen gelang es 

ihr, offen über das KS zu sprechen und ein besseres Körperbild zu entwickeln, was sich 

wiederum positiv auf ihr Selbstwertgefühl, auf ihre Sexualität und auf ihr 

Beziehungsverhalten auswirkte. 

 
 „Die drei Jahre Psychotherapie haben mir so viel mehr gebracht als die sechs Jahre 
Hormonsubstitution davor.“ (ebd., S. 14)  

 

Das Fazit, das die Betroffene in ihrem Erfahrungsbericht zieht, ist, dass die psychischen und 

psychosozialen Folgen deutlich belastender sind als die somato-medizinischen 

Beeinträchtigungen. 

 
 „Körperlich hatte ich ohne Geschlechtshormone weder Einschränkungen noch 
Schmerzen noch sonst irgendwelche nennenswerten Beeinträchtigungen. Erst im 
sozialen Umfeld, in der Interaktion und im Vergleich mit Gleichaltrigen wurde mein 
Zustand zum Problem. Zum psychischen Problem. Das Gefühl, anders zu sein, nicht 
dazuzugehören, nicht ernst genommen zu werden, weniger wert zu sein. Die 
Entfremdung vom eigenen Körper. Eine verzerrte Selbstwahrnehmung. Und diese 
Probleme, die da entstanden, haben irgendwann angefangen, eine Eigendynamik zu 
entwickeln. Und nachdem das erst mal passiert war, konnte man sie durch eine 
Hormonsubstitution nicht mehr so einfach rückgängig machen. Die psychischen 
Nachwirkungen blieben noch lange erhalten, nachdem die körperlichen Symptome 
schon längst abgeklungen waren.“ (ebd., S. 10) 

 

Diese Falldarstellung, ergänzt durch Hinweise auf die Folgen und Belastungen durch das KS 

in den Texten von Brian Brett, zeigt deutlich, dass die körperliche Symptomatik in beiden 

Fällen weitreichende psychische und psychosoziale Folgen hat, die über die medizinische 

Besonderheit und über die körperlichen Beeinträchtigungen hinausgehen und von den 

Betroffenen in unterschiedlichen Lebensbereichen als sehr belastend erlebt werden. Deutlich 

wurde der Wunsch, nicht nur die medizinische Problematik des KS zu sehen, sondern auch 

die psychischen und psychosozialen Folgen zu berücksichtigen und stärker in die 

Behandlung mit einzubeziehen. 

 

Auch Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen einer verspäteten Entwicklung in der Zeit 

der Pubertät (Brämswig & Dübbers, 2009; Davison, 2012; O’Dea, 2012) legen die 

Vermutung nahe, dass es sich bei der Falldarstellung um keinen Einzelfall handelt und dass 

andere KS-Betroffene ähnliche Belastungen erleben. Die Untersuchungen von O’Dea (2012) 

und Davison (2012) zur Körperentwicklung und zum Körperbild in der Phase der Pubertät 

zeigen, dass bei einer Störung der körperlichen Pubertätsentwicklung psychische 
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Belastungen entstehen können. Die Phase der Adoleszenz ist von erhöhtem 

Körperbewusstsein geprägt (Brämswig & Dübbers, 2009; Davison, 2012; O’Dea, 2012), so 

dass die hinzukommende Irritation und Belastung der ausbleibenden Pubertätsentwicklung 

weit größere Folgen für die Betroffenen hat als nur die somato-medizinischen 

Beeinträchtigungen. Eine Abweichung von einer normalen Entwicklung, sei es eine sehr 

frühe oder eine sehr späte Körperentwicklung, kann diesen ohnehin herausfordernden 

Entwicklungsschritt sehr schwierig gestalten, insbesondere wenn Betroffene von den Peers 

als anders (Brämswig & Dübbers, 2009; Davison, 2012) wahrgenommen werden. 

 

Einschlägige Untersuchungen zum KS berichten vorrangig von den medizinischen 

Hintergründen und von der medizinischen Behandlung (u. a. Dandona & Rosenberg, 2010; 

Dodé & Hardelin, 2009; Mitchell, Dwyer, Pitteloud & Quinton, 2011; Pallais, Au, Pitteloud, 

Seminara & Crowley, 2011), gehen dabei aber kaum auf die psychischen Folgen für die 

Betroffenen ein. Das zeigt, dass diese bisher unterschätzt wurden und dass hier dringender 

Forschungsbedarf besteht. Die vorliegende Studie setzt an dieser Lücke an. 

 

In der Annahme, dass es sich bei der Falldarstellung der Studentin um keinen Einzelfall 

handelt, was im Rahmen der Studie überprüft werden sollte, stellten sich folgende Fragen: 

• Gibt es psychische Folgen und Belastungen durch das KS? 

• Welcher Art können diese Folgen sein?  

• Welche Lebensbereiche sind betroffen? 

• In welcher Weise und in welchem Umfang werden betroffene Männer und Frauen 

durch das KS belastet?  

• Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Belastung? Wie sehen diese ggf. 

aus? 

• Welche Coping-Strategien haben Betroffene im Umgang mit dem KS entwickelt? 

 

Die vorliegende Arbeit soll mit ihren Befunden einen Beitrag leisten, um die Behandlung und 

Unterstützung der Betroffenen über die rein medikamentöse Versorgung hinaus zu 

verbessern und zu optimieren. 

 

Im Hinblick auf die Problematik des KS werden im zweiten Kapitel zunächst die psychischen 

Folgen einer nicht-KS-bedingten verspäteten Pubertätsentwicklung dargestellt. Da sich die 

Frage stellt, wie KS-Betroffene mit den Entwicklungsaufgaben der Pubertät umgehen, sollen 

die Entwicklungsaufgaben dieses Zeitraumes und ihre Bewältigung bei einer chronischen 

Krankheit am Beispiel von Diabetes mellitus Typ 1 aufgezeigt werden. 
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Im dritten Kapitel wird eine Übersicht über die vier zu publizierenden Artikel gegeben und 

deren Zusammenhang erläutert.  

Im vierten Kapitel werden die Forschungsergebnisse der Studie vorgestellt.  

Im fünften Kapitel, das die Diskussion und den Ausblick umfasst, werden die Auswirkungen 

des KS auf die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben im Zeitraum der Pubertät diskutiert. 

Erste auf den gewonnenen Forschungsergebnissen basierende Konzepte zur Optimierung 

der Behandlung, zur adäquateren Unterstützung und zu einer besseren Betreuung der 

Betroffenen über den rein somato-medizinischen Bereich hinaus werden vorgestellt. 

Möglichkeiten und Grenzen der Studie und des Forschungsdesigns werden aufgezeigt. In 

diesem Zusammenhang wird erläutert, an welcher Stelle weiterführende 

Forschungsbemühungen ansetzen können. 
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2. Forschungskontext: Entwicklungsaufgaben der Jugend und die   
    Folgen einer verspäteten Pubertätsentwicklung 
 

Um die biographische Bedeutung der ausbleibenden pubertären Körperentwicklung durch 

das KS für Betroffene besser zu verstehen und um die Symptomatik des KS in den Kontext 

der Entwicklungspsychologie der Pubertät einzuordnen, werden im folgenden Kapitel das 

Konzept der Entwicklungsaufgaben und speziell die Entwicklungsaufgaben in der Phase der 

Jugend dargestellt. Um besser nachvollziehen zu können, welche Auswirkungen das KS auf 

die Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben hat, werden darüber hinaus die 

Herausforderungen bei chronischen Krankheiten in der Jugend am Beispiel von Diabetes 

mellitus Typ 1 dargestellt. Aufgrund ähnlicher Folgen für die Körperentwicklung wie beim KS 

wird  dargestellt, welche psychischen Folgen eine nicht-KS-bedingte verspätete 

Pubertätsentwicklung (Pubertas tarda) auf die Entwicklungsaufgaben haben kann. 

 

 

2.1 Definition Entwicklungsaufgaben  

Entwicklungsaufgaben sind ein von Robert James Havighurst 1948 entwickeltes Konzept zur 

Beschreibung der lebenslangen Entwicklung und des lebenslangen Lernens des Menschen2. 

Entwicklungsaufgaben sind Zielprojektionen, die ein Mensch abhängig von seinem Alter und 

seiner Kultur zu bewältigen hat (Hurrelmann & Quenzel, 2012). Ein Scheitern bei der 

Bewältigung der Entwicklungsaufgaben kann zu Frustration, Unglück und zu 

gesellschaftlicher Missbilligung führen. Ein Scheitern hat auch einen negativen Effekt beim 

Umgang mit der eigenen Altersgruppe und führt zu Schwierigkeiten bei späteren 

Entwicklungsaufgaben (Bodmer, 2013; Schleyer-Lindenmann & Piolat, 2011; Bonino, 

Cattelino & Ciairano, 2005). 

Eine erfolgreiche Bewältigung der Entwicklungsaufgaben dagegen führt zu psychischem 

Wohlbefinden, zu Glück und Erfolg, zu gesellschaftlicher Akzeptanz (Schleyer-Lindenmann & 

Piolat, 2011; Seiffge-Krenke & Gelhaar, 2008) sowie zu Kompetenz und zu besseren 

Erfolgschancen bei der weiteren Lebensbewältigung (Pfeiffer & Pinquart, 2012, Schleyer-

Lindenmann & Piolat, 2011). 

Das Konzept der Entwicklungsaufgaben zeichnet sich dadurch aus, dass es Entwicklung 

nicht als Stufenmodell versteht, sondern als prozessorientiert, multidimensional, 

																																																													
2 Das Konzept entstammt der Erziehungspsychologie. Es soll Zeitpunkte oder Phasen (teachable moments) 
identifizieren, in denen Lerninhalte besonders gut zu vermitteln sind. Es wird im sozialpädagogischen Bereich 
eingesetzt, um z. B. Entwicklungsschwierigkeiten und Problemquellen zu identifizieren. In der Altersforschung 
wird es angewandt, um die Pflege und den Umgang mit älteren Menschen zu optimieren (Schleyer-Lindenmann 
& Piolat, 2011). 
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multidirektional und als teilweise diskontinuierlich. Sie entstehen aus der Motivation des 

Einzelnen, aus körperlichen Reifungsprozessen sowie aus den Anforderungen der 

Gesellschaft und der Umwelt (Seiffge-Krenke & Gelhaar, 2008; Bonino et al., 2005; Göppel, 

2005). Daher kann man sie als bio-sozio-psychologische Aufgaben bezeichnen (Grob, 

Flammer, & Rhys, 1995). 

  

Jede Gesellschaft definiert dabei selbst, was als erfolgreiche Lösung einer 

Entwicklungsaufgabe zu sehen ist (Schleyer-Lindenmann & Piolat, 2011). Daher kann sich 

der Inhalt der Entwicklungsaufgaben nach den jeweiligen soziokulturellen, zeitlichen und 

geschichtlichen Normen und Rollenvorschriften unterscheiden bzw. an sie angepasst werden 

(Hurrelmann & Quenzel, 2012; Fend, 2003; Grob et al., 1995). Entwicklungsaufgaben 

können daher auch als eine Form der Sozialisation gesehen werden (Dreher & Dreher, 1985; 

Hurrelmann und Quenzel, 2012). 

Der Entwicklungszeitplan bzw. das Entwicklungstempo, das die Gesellschaft vom Individuum 

für die Lösung der Entwicklungsaufgaben erwartet, wird als „soziale Uhr“ bezeichnet. Die 

„persönliche Uhr“ ist das Entwicklungstempo des Individuums (Flammer & Alsaker, 2002; 

Seiffge-Krenke, 2000). Laufen diese beiden Uhren zu weit asynchron, erlebt das Individuum 

Scham oder Probleme mit seinem Umfeld. Es erlebt Probleme, weil es an den an es 

herangetragenen Erwartungen scheitert, weil es die gewünschten Entwicklungsziele nicht 

erreicht und weil sein Entwicklungsstatus von dem Gleichaltriger abweicht. Als Folge kann es 

zu internalisiertem oder externalisiertem Problemverhalten kommen (Flammer & Alsaker, 

2002; Seiffge-Krenke, 2000). 

Die sozialen Erwartungen beeinflussen die subjektiven Entwicklungserwartungen. Auf das 

Individuum wird ein kulturell-gesellschaftlicher Druck ausgeübt, bestimmte 

Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Dieser kann als Entwicklungsdruck wahrgenommen 

werden, den Entwicklungsrückstand aufholen zu müssen. Unter günstigen Umständen kann 

der Entwicklungsdruck motivierend wirken (Seiffge-Krenke & Gelhaar 2008). Der 

Entwicklungsdruck kann aber auch als belastend wahrgenommen werden. In diesem Fall 

verändern oder ignorieren betroffene Individuen ihre Entwicklungsziele, um den 

empfundenen Druck zu mindern (Seiffge-Krenke, 2000).  

Diskrepanzen zwischen dem gewünschten Entwicklungsziel und dem aktuellen 

Entwicklungsstatus können das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeitserwartungen 

negativ beeinflussen (Hurrelmann & Quenzel, 2012; Seiffge-Krenke & Gelhaar, 2008). Das 

Individuum kann dann mit externalisiertem Verhalten (z. B. delinquentes oder aggressives 

Verhalten), mit ausweichendem Verhalten (z. B. Drogenkonsum) oder mit internalisiertem 

Verhalten (z. B. psychosomatische Störungen, depressive Stimmungen oder 

Aufmerksamkeits- und Leistungsstörungen) reagieren (Hurrelmann & Quenzel, 2012). Diese 
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Verhaltensweisen wurden festgestellt insbesondere bei Jugendlichen mit Schwierigkeiten bei 

den Entwicklungsaufgaben, bei der Vorbereitung auf einen Beruf oder bei der 

Berufsausübung und mit Schwierigkeiten bei der Elternablösung und beim Eingehen von 

Freundschaften und Beziehungen. Dieses Problemverhalten kann aber auch strategisch 

eingesetzt werden, z. B. um mit Rauchen und Trinken Ansehen bei den Peers zu erlangen 

(ebd.). Wird die Diskrepanz zwischen Entwicklungsstatus und Entwicklungsziel verringert, 

verbessert sich der Selbstwert (Pinquart, Silbereisen & Wiesner, 2004).  

Nicht alle Entwicklungsaufgaben müssen gelöst werden. Normative Entwicklungsaufgaben 

müssen gelöst werden (z. B. Laufen lernen), non-normative Entwicklungsaufgaben sind für 

manche Individuen realisierbar, für andere jedoch nicht (z. B. aufgrund mangelnder 

Kompetenz). Weiterhin gibt es Entwicklungsaufgaben, die als Angebot zu verstehen sind, 

wie z. B. Heiraten (Bodmer, 2013; Schleyer-Lindenmann & Piolat, 2011). Nicht normative 

kritische Lebensereignisse wie z. B. eine Kündigung können als Entwicklungsaufgaben 

aufgefasst werden, da sie die Gelegenheit bieten, sich persönlich weiterzuentwickeln 

(Schleyer-Lindenmann & Piolat, 2011).  

Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Bewältigung der Entwicklungsaufgaben sind 

körperliche Voraussetzungen, die Förderung der Inhalte durch die Gesellschaft und die 

persönliche Motivation (Ecirli, 2012; Schleyer-Lindenmann & Piolat, 2011). Das Individuum 

gestaltet die Lösung der Entwicklungsaufgaben aktiv mit. Es ist sowohl aktiv Lernender bzw. 

Produzent seiner Entwicklung als auch Produkt seiner Umwelt (Pinquart et al., 2004; Grob et 

al., 1995). 

Hurrelmann und Quenzel (2012) sehen persönliche Ressourcen wie eine gute körperliche 

Konstitution, Intelligenz, ein positives Selbstwertgefühl, Vertrauen in die Selbstwirksamkeit, 

ein sicheres Bindungsverhalten (wie z. B. eine gute Beziehung zu den Eltern), ein 

konstruktives, soziales Verhalten, soziale Ressourcen (wie z. B. gute Freunde), ein guter 

sozialer Status der Eltern, gute Schulerfahrungen und eine auf Selbstständigkeit ausgelegte 

Erziehung als Schlüssel, um die Entwicklungsaufgaben erfolgreich zu bewältigen. Diese 

schützenden Faktoren sind eine Form der Resilienz für den Jugendlichen, da sie ihn gegen 

Belastungen der Pubertätsentwicklung schützen und stabilisieren, entwicklungsfördernde 

Bedingungen schaffen, ihm Widerstandskraft geben, eine positive Anpassung an 

Veränderungen ermöglichen oder erleichtern und einer abweichenden Entwicklung 

entgegenwirken (von Hagen & Voigt, 2013; Holtmann & Schmidt, 2004). 

Die Lösung der Entwicklungsaufgaben kann sich über mehrere Lebensphasen erstrecken 

und kann nachgeholt werden3 (Bodmer, 2013; Schleyer-Lindenmann & Piolat, 2011). 

																																																													
3	Erikson (1998) beschreibt „selbstgewählte Therapien“ (S. 134) am Beispiel eines adoleszenten Mädchens, das 
„Züge von Gefräßigkeit und Abhängigkeit zeigte“ (ebd., S. 133). Mit 18, 19 Jahren verbrachte sie mehrere 
Monate auf einer Ranch, wo sie sich um die Fohlen kümmerte. Dort konnte sie sich aktiv und gestaltend erleben 
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Manche Entwicklungsaufgaben wiederholen sich in veränderter Form, abhängig von der 

Altersphase. So unterscheiden sich zum Beispiel die Formen der Freizeitgestaltung in 

verschiedenen Altersphasen (Schleyer-Lindenmann & Piolat, 2011).  

Die Entwicklungsaufgaben stehen nicht isoliert. Das Erfüllen einer Entwicklungsaufgabe zur 

richtigen Zeit erleichtert bzw. ermöglicht die nächste Entwicklungsaufgabe, was als intra-

individuelle Interdependenz bezeichnet wird. So bedeutet beispielsweise eine gute Mitarbeit 

in der Schule schon eine gute Vorbereitung auf den Beruf. Eine inter-individuelle 

Interdependenz besteht zwischen den Mitgliedern eines Microsystems. Beispielsweise steht 

jugendliches Ablösen in Relation zum elterlichen Festhalten (Schleyer-Lindenmann & Piolat, 

2011).  

 

Oerter (1986) (zitiert nach	 Schleyer-Lindenmann & Piolat, 2011) unterteilt die 

Entwicklungsaufgaben in fünf Kategorien nach zeitlichen Kriterien der Bewältigung: 

1. Lebenslange Aufgaben: z. B. die physische Gesundheit erhalten, Freundschaften 

aufbauen und intensivieren 

2. Länger anhaltende Aufgaben in bestimmten Zeitperioden: z. B. zur Schule gehen 

3. Vorhersehbare Etappen im Lebenslauf: z. B. die Rente 

4. Klar definierte kurze Episoden: z. B. das Examen 

5. Kurzzeitige dominierende Episoden: z. B. die Vorbereitung auf eine Operation 

 

Kritisch an Havighursts Konzept der Entwicklungsaufgaben sieht Noack (1990), dass die 

Kulturabhängigkeit der Entwicklungsaufgaben nicht genügend berücksichtigt wird. Noack 

(1990) und Oerter (1986) (zitiert nach Schleyer-Lindenmann & Piolat, 2011) kritisieren weiter 

die Heterogenität der Entwicklungsaufgaben, die sehr verschiedene Tätigkeiten 

(motorischer, psychischer, individueller und gesellschaftlich-sozialer Art) in einem Modell 

vereint. Auch wird kritisiert, dass die Entwicklungsaufgaben grundsätzlich unterschiedliche 

Bewältigungsstrategien benötigen und daher nicht in einem Konzept zusammengefasst 

werden sollten (Schleyer-Lindenmann & Piolat, 2011). 

Trotz aller Kritik zeichnet sich das Konzept der Entwicklungsaufgaben aus durch die noch 

immer aktuellen Konzepte des lebenslangen Lernens sowie der Interaktion zwischen dem 

Menschen als aktiv Lernenden und seiner Umwelt (Dreher & Dreher, 1985). 

  

Havighurst (1948) ging von folgenden Entwicklungsaufgaben über die Lebensspanne aus: 

1. Die Phase des Säuglingsalters und der frühen Kindheit enthält Entwicklungsaufgaben 

zur grundlegenden Körperbeherrschung (z. B. Nahrungsaufnahme, Laufen und 
																																																																																																																																																																																														
und durch ihre Arbeit den Respekt der Cowboys verdienen. Sie entwickelte ein neues Identitätsgefühl und legte 
ihr Problemverhalten ab. 
 



18	
	

Sprechen lernen), Wahrnehmungsaufgaben (z. B. Geschlechter unterscheiden) und 

den emotionalen Aufbau zu den Eltern und zu den Geschwistern. Ebenso wird der 

Unterschied zwischen richtig und falsch erlernt. 

2. In der Phase der mittleren Kindheit sollen Entwicklungsaufgaben zur weiteren 

Entwicklung der körperlichen Geschicklichkeit und eines gesunden Körpergefühls 

absolviert werden. Weiterhin soll das Individuum Beziehungen zu Gleichaltrigen 

aufbauen, eine angemessene Geschlechterrolle einnehmen, persönliche 

Unabhängigkeit entwickeln und Fähigkeiten zur Alltagsbewältigung erlernen (u. a. 

auch schulische Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen). Ein Verständnis 

für Werte und soziale Gruppen soll gebildet werden. 

3.  Die Herausforderungen der Entwicklungsaufgaben der Phase der Jugend sind das 

Eingehen und Intensivieren der Beziehungen zu Gleichaltrigen beider Geschlechter, 

die Ablösung von den Eltern, die Vorbereitung auf den Beruf bzw. der Beginn des 

Berufslebens und die Entwicklung von sozial verantwortungsvollem Verhalten. Die 

Entwicklungsaufgaben dieser Phase werden detailliert in Kapitel 2.2 dargestellt. 

4. Die Phase des frühen Erwachsenenalters ist geprägt durch Entwicklungsaufgaben 

wie Partnerwahl, Beziehungsaufbau und Familiengründung, Berufseinstieg und 

Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. 

5. In der Phase des mittleren Erwachsenenalters sind Entwicklungsaufgaben der 

Kindererziehung, der Festigung der Partnerschaft und der Auseinandersetzung mit 

den Ansprüchen der eigenen alternden und eventuell hilfsbedürftigen Eltern zu lösen. 

Weiterhin soll der ökonomische Lebensstandard gefestigt werden, Verantwortung im 

größeren sozialen Rahmen soll übernommen werden, und Freizeitaktivitäten zur 

Erholung sollen gefunden werden. Körperliche Veränderungen des 

Alterungsprozesses sollen akzeptiert werden. 

6. Die letzte Phase, das späte Erwachsenenalter, hält Entwicklungsaufgaben zur 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Alter bereit: Auseinandersetzung mit 

eingeschränkter Kraft und Gesundheit, mit dem Ruhestand und mit dem eventuellen 

Tod des Partners. Weiterhin geht es darum, sich altersentsprechenden Gruppen 

anzuschließen und sozialen und gesellschaftlichen Pflichten nachzukommen. 

 

 

2.2 Die Entwicklungsaufgaben des Jugendalters  

Die Entwicklungsaufgaben des Jugendalters sind besonders relevant, da sie den Übergang 

in das Erwachsenalter darstellen und mit komplexen psychischen und körperlichen 

Veränderungen einhergehen (Seiffge-Krenke, 2000). Erikson (1998) beschreibt in seinem 

Stufenmodell der Entwicklungsaufgaben die Suche nach einer eigenen Identität bzw. die 
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Bildung einer eigenen Identität – Wer bin ich? Wer will ich sein? Wo ist mein Platz in der 

Gesellschaft? – als die zentrale Aufgabe des Jugendalters. Die Identitätsgewinnung umfasst 

nach Dreher und Dreher (1985) folgende Bereiche: die Körperakzeptanz, die Entwicklung 

einer Geschlechterrolle, die Auswahl und die Vorbereitung auf einen Beruf, die Ablösung von 

den Eltern und die Entwicklung eines Wertesystems. 

Der Übergang ins Erwachsenenalter ist eine normative Entwicklungsaufgabe, die aber heute, 

im Vergleich zu früheren Zeiten, durch gesellschaftliche Normveränderungen inhaltlich nicht 

klar definiert ist. Auch hat sich der Übergang ins Erwachsenalter zeitlich weiter nach hinten 

verschoben (Seiffge-Krenke & Gelhaar, 2008), so dass viele Zwanzigjährige sich noch in 

einer Form der verlängerten Adoleszenz befinden (Watzlawik & Born, submitted). Die 

gesellschaftlichen Normen sind im Vergleich zu früher komplexer geworden und stärker in 

den Hintergrund getreten. Die gesellschaftlichen Erwartungen und Vorgaben wurden 

erweitert. Solche Veränderungen finden sich z. B. in der Ehe, in der Elternschaft, beim 

Auszug aus dem Elternhaus oder beim Eintritt ins Berufsleben (Seiffge-Krenke & Gelhaar, 

2008). 

 

Durch die Medien steht Jugendlichen eine hohe Bandbreite an Orientierungsmöglichkeiten 

und an Lebensentwürfen zur Verfügung, die aber auch eine erschwerende und irritierende 

Wirkung haben kann (Albert, Hurrelmann & Quenzel, 2010). Dadurch fehlt den Jugendlichen 

heute häufig eine klare Orientierung bzw. eine Orientierungshilfe, und sie müssen ihre 

Entwicklung stark selbst steuern (Ecirli, 2012; Bonino et al., 2005). Dadurch besteht für 

Jugendliche die Herausforderung, mit mehr Informationen umgehen zu müssen (Albert et al., 

2010). Die vielfältigen Möglichkeiten und die damit einhergehenden Wahlfreiheiten können 

Unsicherheit, Überforderung, Zukunfts- und Versagensängste zur Folge haben, und die 

Freiheiten können als Zwang empfunden werden (ebd.). 

Generell machen Mädchen leichter Fortschritte bei der Bewältigung der 

Entwicklungsaufgaben, da sie den Inhalten der Entwicklungsaufgaben mehr Bedeutung 

beimessen (Seiffge-Krenke & Gelhaar, 2008). 

Dreher und Dreher (1985) untersuchten, ob die Entwicklungsaufgaben der Jugend von 

Havighurst (1948) noch immer für Jugendliche bedeutsam sind. Sie stellten in ihrer Studie 

fest, dass die Entwicklungsaufgaben nach wie vor aktuell sind. Jugendliche haben ein 

beträchtliches Wissen darüber und können sich klar zu den einzelnen Entwicklungsaufgaben 

positionieren. Sie entwickeln Strategien zur Erfüllung der Entwicklungsaufgaben und 

entscheiden, ob sie ihre Aufgaben alleine oder mit Hilfe anderer lösen wollen. Jugendliche 

wählen Aufgaben aus, die interdependent sind wie die Elternablösung und wie die 

Intensivierung der Peer-Kontakte (Dreher & Dreher, 1985). 
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Dreher und Dreher (1985) stellten bei ihren Untersuchungen fest, dass die 

Entwicklungsaufgaben feiner unterteilt werden sollten und ergänzten daraufhin das Konzept 

von Havighurst (1948) um die Punkte Persönlichkeitsentwicklung, Selbstentwicklung und 

Zukunftsplanung. Die drei wichtigsten Entwicklungsaufgaben für Jugendliche sind nach 

Dreher und Dreher (1985) die Vorbereitung auf den Beruf, die Entwicklung des Selbst und 

die Vertiefung von Peer-Beziehungen. 

Mädchen ist die Körperakzeptanz und die Unabhängigkeit von den Eltern wichtiger als 

Jungen. Jungen dagegen ist das Entwickeln einer Geschlechterrolle und das Eingehen von 

intimen Beziehungen wichtig (ebd.). In ihrer Studie von 1997 stellten Dreher und Dreher 

(zitiert nach Watzlawik & Born, submitted) fest, dass für Jungen freundschaftliche 

Beziehungen und für Mädchen intime Beziehungen am wichtigsten waren. Insgesamt fanden 

sie weniger Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen als bei der Befragung 1985. An 

dritter Stelle folgte für beide Geschlechter die Vorbereitung auf den Beruf, an vierter Stelle 

wurde die Bildung einer eigenen Identität genannt. Die Gesellschaft erwartet von 

Jugendlichen vor allem die Ablösung von den Eltern und den Einstieg in den Beruf bzw. die 

Vorbereitung auf den Beruf (Seiffge-Krenke, 2000). 

 

Die 16. Shell Jugendstudie (Albert et al., 2010) sieht vor dem Hintergrund aktueller 

wirtschaftlich-politischer Probleme den Eintritt ins Berufsleben als zentrale Herausforderung 

für heutige Jugendliche. Der rasche Wandel des wirtschaftlich-konsumorientieren Umfeldes 

der Jugendlichen sowie die Veränderungen bei der Identitätsfindung und bei der Suche nach 

Geschlechterrollen sind weitere aktuelle Herausforderungen für Jugendliche. Daran wird 

auch deutlich, als wie bedeutsam die Berufsfindung für die Identitätsfindung wahrgenommen 

werden kann (Watzlawik & Born, submitted). 

 

Albert, Hurrelmann und Quenzel (2010) fassen die verschiedenen Entwicklungsaufgaben der 

Jugend in vier Themenclustern zusammen: 

• Der Themencluster Qualifikation beinhaltet die Entwicklung von Intelligenz, von 

sozialen Fähigkeiten, von Selbstverantwortung und, durch Leistung in Schule und 

Beruf für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Aus soziologischer Perspektive 

gesehen, nimmt der Jugendliche seine Rolle in der Leistungsgesellschaft ein. 

• Der Themencluster Ablösung und Bindung beinhaltet die Akzeptanz des eigenen 

(veränderten) Körpers, die Entwicklung einer eigenen Geschlechtsidentität, die 

Entwicklung sozialer und emotionaler Unabhängigkeit von den Eltern sowie den 

Aufbau und die Vertiefung von Beziehungen zu Gleichaltrigen und zu einem Partner / 

zu einer Partnerin. 



21	
	

Betrachtet man die Werte, die Jugendlichen wichtig sind, stehen tragfähige und gute 

Freundschaften sowie vertrauensvolle Partnerschaften auf dem ersten und zweiten 

Platz, gefolgt von dem Wunsch nach einem guten Familienleben und nach 

eigenverantwortlichem Handeln (Albert et al., 2010). Soziologisch gesehen behandelt 

diese Entwicklungsaufgabe die Sicherung sozialer Bindungen und die biologische 

Reproduktion der Gesellschaft. 

• Der dritte Themencluster Regeneration beinhaltet den selbstständigen Umgang mit 

Geld und Medien, um einen eigenen Lebensstil und ein eigenes Freizeitverhalten zu 

entwickeln. Soziologisch gesehen geht es um die Teilnahme an der 

Konsumgesellschaft und um die Regeneration der Arbeitskraft. 

• Der vierte Themencluster Partizipation beinhaltet die Entwicklung eines eigenen 

Werte- und Normensystems, um danach zu handeln. Dazu gehört auch ethisches 

und politisches Bewusstsein. Der soziologische Aspekt dieser Entwicklungsaufgabe 

ist die Übernahme von gesellschaftlichen Rollen im kulturellen und politischen Raum, 

um die demokratische, politische und kulturelle Gesellschaftsform zu erhalten. 

 

In diesen Themenclustern wurden verschiedene, sich zum Teil überschneidende 

Entwicklungsaufgaben zusammengefasst. Nachfolgend sollen differenziert die 

Entwicklungsaufgaben der heutigen Jugend nach Bodmer, (2013) und Dreher & Dreher 

(1985) dargestellt werden: 

1. Akzeptanz des eigenen Körpers und des eigenen Aussehens sowie die 

effektive Nutzung des Körpers 

Der sich entwickelnde Körper soll akzeptiert werden und in Sport, Freizeit und Alltag 

sinnvoll genutzt werden. Die Körperveränderungen, die wahrgenommen werden, 

sollen in das Selbstbild integriert werden. Kulturelle Idealvorstellungen können diese 

Aufgabe erschweren. Fend (2003) bezeichnet diese Aufgabe als, den Körper 

bewohnen zu lernen. 

2. Übernahme von weiblichen bzw. männlichen Geschlechterrollen  

Jugendliche sollen eine Geschlechterrolle mit entsprechendem Verhalten entwickeln. 

Da dies vor einem bestimmten kulturellen Hintergrund geschieht, erfolgt auch eine 

Auseinandersetzung mit den jeweiligen kulturellen und gesellschaftlichen 

Geschlechternormen und Geschlechterstereotypen. Diese Entwicklung beginnt im 

Schulalter. In der Lebensphase der Jugend werden die Geschlechterrollen weiter 

ausdifferenziert. 

3. Aufbau neuer und reiferer Beziehungen zu Gleichaltrigen beiderlei Geschlechts 

Die Bedeutung der Peers nimmt zu, da sie Orientierungshilfe und Informationsquelle 

sind und Möglichkeiten zum Austausch bieten: z. B. über Schule, Eltern, 
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Körperveränderungen, soziale Situationen und Herausforderungen. Die sich 

vertiefenden Freundschaften werden zu einer wichtigen Ressource bei der Ablösung 

von den Eltern. Weiterhin bieten Gleichaltrige Möglichkeiten, soziale Fähigkeiten zu 

erwerben und sich mit Normen und Wertvorstellungen auseinanderzusetzen. Sie 

fördern loyales und konformes Verhalten. 

4. Emotionale Unabhängigkeit von den Eltern und von anderen Erwachsenen 

Der Prozess der Individuation beinhaltet die emotionale Ablösung von den Eltern, bei 

dem der Jugendliche versucht, eigene Ziele zu entwickeln und zu realisieren. Dieser 

Schritt muss aber nicht zwangsläufig in Konflikten mit den Eltern oder mit der Familie 

stattfinden. Fend (2003) fasst die drei Entwicklungsaufgaben (Entwicklung neuer und 

reiferer Beziehungen zu Gleichaltrigen, Ablösung von den Eltern und Entwickeln einer 

Geschlechterrolle) als Umbau der sozialen Beziehungen zusammen. 

5. Vorbereitung auf die berufliche Karriere 

Der Jugendliche beginnt damit, Ideen und Pläne für die eigene spätere berufliche 

Karriere zu entwickeln, oder er beginnt bereits mit der Berufsausbildung oder 

Berufsausübung. 

6. Vorbereitung auf eine anhaltende Partnerschaft 

Der Jugendliche beginnt mit der Aneignung von Wissen und sozialen Fähigkeiten 

zum Eingehen einer Partnerschaft bzw. für die Gründung einer Familie. Durch den 

gesellschaftlichen Wertewandel der letzten Jahre haben sich die Formen des 

Zusammenlebens und der Partnerschaft verändert.  

7. Aufnahme intimer Beziehungen zum Partner / zur Partnerin 

Der Jugendliche soll den Umgang mit Intimität und Sexualität erlernen und in der 

Folge lernen, Sexualität von einer intimen Beziehung abzugrenzen. Eine intime 

Beziehung zu haben, bedeutet, einer anderen Person zunehmend mehr Vertrauen 

entgegenzubringen, sich einander zu öffnen, Verletzlichkeit und damit verbundene 

Gefühle zuzulassen. Eine gelungene Bewältigung dieser Aufgabe kann zu einem 

verantwortungsvollen Umgang mit Sexualität führen. In der Sexualität werden 

Intimität, Identität und Autonomie zusammengeführt. Hierbei können viele soziale 

Fähigkeiten erlernt und ausprobiert werden wie das Eingehen und Lösen von 

Beziehungen, das Setzen und Respektieren von Grenzen. 

8. Entwicklung eines sozial verantwortungsvollen Verhaltens 

Der Jugendliche soll Interesse an sozialen und politischen Themen entwickeln sowie 

beginnen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. 

9. Aufbau eines eigenen Wertesystems  
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Eine Auseinandersetzung mit den kulturellen und gesellschaftlichen 

Wertvorstellungen findet statt mit dem Ziel, eine eigene Orientierungsgrundlage für 

das subjektive Handeln zu gewinnen. 

 

 

10. Entwicklung einer Zukunftsperspektive  

Eine Zukunftsperspektive mit konkreten Zielvorstellungen zur konkreten Planung des 

Lebens soll entwickelt werden.  

11. Über sich selbst im Bilde sein  

Eine übergeordnete Entwicklungsaufgabe ist die Entwicklung einer eigenen Identität, 

die Entwicklung einer einzigartigen Persönlichkeitsstruktur. Sie beinhaltet zu wissen, 

wer man ist und wer man sein möchte.  

 

Nach der allgemeinen Vorstellung der Entwicklungsaufgaben in der Phase der Jugend soll 

nun betrachtet werden, wie Jugendliche mit der zusätzlichen Herausforderungen einer 

chronischen körperlichen Erkrankung umgehen, die eine zusätzliche Belastung zu den 

normativen Entwicklungsaufgaben darstellen (Flammer & Alsaker, 2002). Dies soll, wie 

anfangs erläutert, am Beispiel von Diabetes mellitus Typ 1 dargestellt werden. 

 

 

2.3 Entwicklungsaufgaben in der Phase der Jugend bei chronisch kranken 

Jugendlichen am Beispiel von Diabetes mellitus Typ 1 

Nicht allen Jugendlichen ist es möglich, die Normen und Standards der 

Entwicklungsaufgaben der Jugend zu erfüllen, insbesondere wenn gesundheitliche 

Einschränkungen vorliegen (Seiffge-Krenke, 2000). Geht man davon aus, dass Jugendliche 

bei einer unbeeinträchtigten Pubertätsentwicklung die Entwicklungsaufgaben dieser 

Lebensphase erfolgreich bearbeiten, stellt sich die Frage, wie diese Entwicklungsaufgaben 

bei Beeinträchtigungen durch eine chronische Krankheit bearbeitet werden können.  Dies 

soll am Beispiel von Diabetes mellitus Typ 1 dargestellt werden. Das Krankheitsbild eignet 

sich zum Vergleich mit dem KS, da es durch eine regelmäßige Medikation behandelt wird 

und körperlich nicht sichtbar ist (Seiffge-Krenke, 2000). 

 

Die Entwicklungsziele von Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 und gesunden 

Jugendlichen sind identisch (Seiffge-Krenke, 2000). Ebenso gehen Jugendliche mit Diabetes 

Entwicklungsaufgaben ähnlich an wie gesunde Jugendliche (Luyckx, Seiffge-Krenke, 

Schwartz, Goossens, Weets, Hendrieckx & Groven, 2008). 
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Jugendliche mit Diabetes sind aber weniger zufrieden mit ihrem Körper als gesunde 

Jugendliche. Sie beschreiben ihren Körper als kränklicher, kindlicher, langweiliger, weniger 

effektiv und unattraktiver (Nitzko & Seiffge-Krenke, 2009; Roth, 2000). Roth (2000) vermutet 

als Ursache für die negative Körperwahrnehmung, dass chronisch kranke Jugendliche 

aufgrund ihrer krankheitsbedingten Erfahrungen eine besonders hohe Körpersensibilität 

besitzen – eine noch höhere, als sie in der Phase der Jugend an sich schon vorliegt. 

Es zeigte sich aber auch in den Längsschnittuntersuchungen, dass Jugendliche mit Diabetes 

ihren Körper über den Zeitraum der Jugend zunehmend als stärker und veränderbarer 

einschätzten (Nitzko & Seiffge-Krenke, 2009). Seiffge-Krenke (2000) erklärt diese positive 

Entwicklung der Körperwahrnehmung mit der Coleman’s Focal Theory. Diese besagt, dass 

Jugendliche sich zunächst auf besonders relevante Entwicklungsaufgaben konzentrieren, 

z.B. auf den Umgang mit der Krankheit. Es werden Prioritäten gesetzt, um Druck abzubauen 

und um Kapazitäten zu schaffen. Die subjektiv besonders wichtigen Aufgaben werden zuerst 

gelöst: im Fall der Jugendlichen mit Diabetes wäre dies, zunächst eine Form des 

Krankheitsumganges zu finden. 

Wenn die Diagnose einer chronischen Krankheit gestellt wird, kann der Entwicklungsprozess 

zunächst zum Stillstand kommen (Development-Breakdown). Es ist möglich, dass der Druck 

durch die	Belastungen der Krankheit und durch die gleichzeitige Bewältigung der normativen 

Entwicklungsaufgaben so hoch ist, dass sich die ganze Aufmerksamkeit zunächst auf die 

Auseinandersetzung mit der Krankheit richtet (Seiffge-Krenke, 2000). 

Die anfänglich negative Körperwahrnehmung hat weitreichende Folgen, da Körperbild und 

Selbstwert eng verknüpft sind (O’Dea, 2012). Daher können sich Schwierigkeiten bei der 

sozialen Entwicklung sowie bei sozialen und romantischen Beziehungen ergeben (Seiffge-

Krenke, 2000, Nitzko & Seiffge-Krenke, 2009). Jugendliche mit Diabetes nahmen häufig 

nicht an Unternehmungen mit Peers teil (Nitzko & Seiffge-Krenke, 2009). Sie zeigten sich 

deutlich langsamer beim Aufbau von romantischen Beziehungen und waren sexuell weniger 

aktiv (Nitzko & Seiffge-Krenke, 2009; Seiffge-Krenke, 1997). Sie standen aufgrund der 

großen Bedeutung, die diese Entwicklungsaufgaben bei Jugendlichen haben, unter einem 

hohen Entwicklungsdruck (Seifge-Krenke, 2000). 

Das Erlangen emotionaler Unabhängigkeit von den Eltern zeigte sich bei Jugendlichen mit 

Diabetes  als schwierig, da deren Familien weniger Freiraum für das persönliche Wachstum 

boten (z. B. durch Überbehütung) und da diese Familien sich durch eine hohe Strukturierung 

auszeichneten. Diese Jugendlichen hatten auch noch nach der Phase der Jugend 

Entwicklungsrückstände bei dieser Entwicklungsaufgabe sowie bei der Entwicklung eines 

eigenen Lebensstils (Nitzko & Seiffge-Krenke, 2009). 

Am Beispiel von Diabetes mellitus Typ 1 wurde deutlich, wie entscheidend die 

Körperwahrnehmung durch eine chronische Krankheit beeinflusst wird und wie viele weitere 
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Entwicklungsaufgaben dadurch mitbeeinflusst werden. Es stellt sich im Folgenden die Frage, 

welche psychischen Folgen eine verspätete pubertäre Körperentwicklung (ähnlich wie bei 

der Symptomatik des KS) für Betroffene hat. 

 

 

2.4 Psychische Folgen einer verspäteten pubertären Körperentwicklung (Pubertas 

tarda) 

Eine verspätete Pubertätsentwicklung liegt vor, wenn sich bei Mädchen mit 13,5 Jahren 

(Baus & Holterhus, 2013) und bei Jungen mit der Vollendung des 14. Lebensjahres (Land, 

2012) noch keine Pubertätscharakteristika entwickelt haben. 

Jungen mit einer späten Pubertätsentwicklung4 erleben sowohl psychische Belastungen als 

auch negative soziale Folgen. Das Ausmaß der Folgen ist davon abhängig, wie die 

Körperentwicklung im Vergleich mit den Peers erlebt wird. Relevant für eine gute 

Körperzufriedenheit ist nicht die Körperentwicklung in Relation zum Alter (das objektive 

Entwicklungstempo), sondern wie die Körperentwicklung im Vergleich mit den Peers, mit 

dem soziokulturellen Umfeld (das subjektive Entwicklungstempo) wahrgenommen wird 

(Hartmann & Trautner, 2009; Williams & Currie, 2000; Brooks-Gunn, Petersen & Eichorn, 

1985). 

Die Passungshypothese (goodness of fit) besagt, dass sowohl das Individuum als auch das 

Umfeld bestimmte Charakteristika aufweisen. Passen diese schlecht zueinander, verringert 

sich das subjektive Befinden. So würden jugendliche Spätentwickler in einem Umfeld, in dem 

sich die Peers ebenfalls spät entwickeln, keine Belastungen erfahren und eine gute 

Körperzufriedenheit entwickeln (Flammer & Alsaker, 2002). Ein weiteres Erklärungskonzept 

ist die Abweichungshypothese (Deviance Hypothesis). Diese besagt, dass Jugendliche, die 

von der Entwicklungsnorm abweichen, durch die körperlichen Unterschiede ein Gefühl der 

Andersartigkeit entwickeln5. Wenn Abweichungen von einer körperlichen Normentwicklung 

vorliegen, können die Folgen ein negatives Körperkonzept sein (Bodmer, 2013; Williams & 

Currie, 2000). Spätentwickelte Jungen sind weniger zufrieden mit dem eigenen Geschlecht 

																																																													
4 Folgende Gründe können das individuelle Entwicklungstempo beeinflussen: sozioökonomische Gründe (z. B. 
entwickeln sich Kinder aus Familien mit einem hohen sozioökonomischen Status schneller), umweltbezogene 
Einflüsse wie Lebens- und Ernährungsweise, genetische Gründe und psychosoziale Gründe (z. B. Belastungen 
im Umfeld wie familiäre Probleme in der Kindheit, Scheidung, finanzielle Probleme, schlechtes 
Erziehungsverhalten der Eltern oder Aufwachsen mit nur einem Elternteil) (Silbereisen & Weichold, 2008). Eine 
bessere medizinische Versorgung, körperliches Wohlbefinden und gute Gesundheits- und Hygienebedingungen 
begründen die säkulare Akzeleration (Flammer & Alsaker, 2002; Lohaus, Vierhaus & Maass, 2010).  
 
5	Das zweite Konzept zur Erklärung von Pubertätsentwicklungsabweichungen ist die Stufenabschluss-Hypothese 
(Stage Termination Hypothesis). Diese erläutert, dass bei einem altersunangemessenen Aussehen an den 
Jugendlichen altersunangemessene Erwartungen herangetragen werden, was zu emotionalen Problemen führen 
kann. Die Stufenabschluss-Hypothese erscheint aber in Zusammenhang mit einer Spätentwicklung weniger 
relevant und wird in Zusammenhang mit deviantem Verhalten von frühentwickelten Jungen und Mädchen 
herangezogen (Hartmann & Trautner, 2009; Flammer & Alsaker, 2002). 
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(Hartmann & Trautner, 2009), fühlen sich weniger attraktiv und entwickeln dadurch ein 

negatives Selbstwertgefühl (Flammer & Alsaker, 2002; O’Dea 2013). Dies kann zu 

internalisiertem oder externalisiertem Problemverhalten führen (Mendle, Harden, Brooks-

Gunn & Graber, 2010; Flammer & Alsaker, 2002). 

Brooks-Gunn, Graber und Paikoff (1994) (zitiert nach Silbereisen & Weichold, 2008) 

entwickelten für diese Problematik ein biopsychosoziales Modell. Im Zentrum dieses Modells 

(siehe Abb. 1) steht die Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale (bei Mädchen u. 

a.: Wachstumsschub, Menarche, Brustentwicklung, Pubesbehaarung; bei Jungen u. a.: 

Wachstumsschub, Penis- und Hoden-Wachstum, Pubesbehaarung, Bartwachstum (Fend, 

2003)), die sowohl das Problemverhalten als auch die sozialen Erfahrungen beeinflusst. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Biopsychosoziales Modell der Entwicklung von Problemverhalten während der  Pubertät 
(Brooks-Gunn, Graber & Paikoff, 1994 (zitiert nach Silbereisen & Weichold, 2008)) 
 

Ein Negativkreislauf entsteht. Aus Angst, dass der eigene Körper auch von anderen negativ 

bewertet wird, kann ein negatives Körperbild leicht zu sozialen Unsicherheiten und Ängsten 

führen (Davison, 2012). Spätentwickelte Jungen können einen niedrigeren Gruppenstatus 

haben, und sie können gehänselt werden (Williams & Currie, 2000). Sie werden von den 

Peers oft als unsicher, verletzlich, übertrieben freundlich und geschwätzig wahrgenommen 

und weniger ernst genommen (Flammer & Alsaker, 2002). 
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Als Folge der Schwierigkeiten in sozialen Kontexten fehlen ihnen altersgruppenbezogene 

Möglichkeiten für erste sexuelle Erfahrungen. Ein später erster Geschlechtsverkehr geht mit 

einem niedrigeren Wohlbefinden und mit höherer Ängstlichkeit einher und erhöht die 

Wahrscheinlichkeit für depressive Stimmungen (Haase, Landsberg, Schmidt, Lüdke & 

Silbereisen, 2012). 

Aufgrund der erhöhten psychischen Belastungen fördert ein verspäteter Pubertätseintritt 

generell depressive Stimmungen (Teunissen, Adelman, Prinstein, Spijkerman, Poelen, 

Engels & Scholte, 2011; Kaltiala-Heino, Kosunen & Rimpelä, 2003; Laitinen-Krispijn, van der 

Ende & Verhulst, 1999). 

Während bei Jungen die pubertäre Körperentwicklung positiv besetzt ist (Seiffge-Krenke, 

1998; Siegel, Antronette, Yancey, Carol, Aneshensel, Roberleigh Schuler, 1999; Flammer & 

Alsaker, 2002), hat bei Mädchen eine frühe Körperentwicklung ein negatives Körperbild zur 

Folge (Benoit, Lacourse & Claes, 2013). Nach der Schlankheitshypothese streben Mädchen 

– beeinflusst durch heutige kulturelle Schönheitsvorstellungen – nach einem besonders 

schlanken Körper, weshalb ihre Körperwahrnehmung negativer ist, wenn sie im Rahmen der 

Pubertätsentwicklung zunehmen (Flammer & Alsaker, 2002). 

Die Forschung über eine späte Pubertätsentwicklung konzentriert sich vorrangig auf Jungen, 

da diese anscheinend mehr Belastungen erleben. Nach Bodmer (2013) haben Mädchen mit 

einer späten pubertären Entwicklung ein positives Körperkonzept. Waylen und Wolke (2004) 

nennen keine psychischen Belastungen für spätentwickelte Mädchen. Dagegen sagen 

Flammer und Alsaker (2002), dass auch spätreife Mädchen mit ihrem Körper unzufrieden 

sind, vermutlich wenn sie von der Entwicklungsnorm abweichen. 

 

Ein verspäteter Eintritt in die Pubertät kann Folgen bis ins Erwachsenenalter haben. Es 

konnte nachgewiesen werden, dass Jungen mit einer späten pubertären Entwicklung als 

Erwachsene zu stärkerem oder exzessivem Alkoholkonsum neigen, was als 

Kompensationsstrategie für den geringen sozialen Status in der Pubertät erklärt wird 

(Silbereisen & Weichold, 2008). 30-jährige Männer mit einer späten pubertären 

Körperentwicklung zeigten sich aber auch impulsiv, selbstsicher, emotional stabil und offen 

für Erfahrungen (ebd.). Ewert (1984) (zitiert nach Silbereisen und Weichhold, 2008) 

beschreibt in seiner Studie 18-jährige Männer mit einer späten Pubertätsentwicklung als 

dominanter in sozialen Interaktionen, als verantwortungsvoller und als sensibler als 

Gleichaltrige mit einer frühen Pubertätsentwicklung. Flammer und Alsaker (2002) stellen dar, 

dass Männer, die sich in der Pubertät spät entwickelt haben, ein negativeres Selbstkonzept 

und einen höheren Neurosenwert haben und dass sie sich häufiger zurückgewiesen und 

dominiert fühlen. Dennoch sind sie selbstsicherer, unabhängiger, beruflich erfolgreicher und 

sozial kompetenter. Eine Erklärung für diese Befunde liefern Flammer und Alsaker (2002): 
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sie vermuten, dass Betroffene von der ehemals schwierigen Situation stärker gefordert 

wurden und im Erwachsenenalter davon profitieren. Betroffene profitieren durch die Bildung 

von persönlichen Ressourcen und durch die Bildung eines starken Resilienz-Systems nach 

positiv bewältigten Belastungen (Noeker & Petermann, 2008). Diese Befunde sprechen für 

die nachträgliche Bearbeitbarkeit der Entwicklungsaufgaben der Jugend. 

 

Nach der Darstellung der theoretischen Hintergründe der Entwicklungsaufgaben der Jugend 

und nach der Darstellung ihrer Bewältigung bei Entwicklungsabweichungen lassen sich 

bereits Parallelen zum KS hinsichtlich der großen Bedeutung der pubertären 

Körperentwicklung für bestimmte Entwicklungsaufgaben vermuten. Im Diskussionsteil der 

vorliegenden Arbeit wird die Problematik des KS zu den Entwicklungsaufgaben in Beziehung 

gesetzt. Es wird dargestellt, wo Herausforderungen für KS-Betroffene bei der Bewältigung 

der Entwicklungsaufgaben bestehen. 

 

Es soll nun ein Überblick über die spezifischen Fragestellungen und die eingereichten 

Publikationen gegeben werden. 
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3. Übersicht über die eingereichten Publikationen  
 

Zunächst wird das Forschungsdesign erläutert, mit dem die Daten gewonnen wurden, die die 

Grundlage der Publikationen bilden. Da jede Veröffentlichung einen methodischen Teil 

enthält, der die Forschungsmethodik detailliert beschreibt, wird an dieser Stelle nur ein 

kurzer Überblick gegeben. Danach werden die Forschungsergebnisse der vier Publikationen 

der qualitativen Untersuchung vorgestellt. Dabei erwies sich eine separate 

geschlechterspezifische Betrachtung und Darstellung der Ergebnisse als sinnvoll aufgrund 

der Unterschiede in der körperlichen Pubertätsentwicklung und aufgrund der Unterschiede 

bei den psychischen Folgen des KS bei Frauen und Männern. 

 

 

3.1 Überblick über Vorgehen und Methodik 

Die gesamte vorliegende Untersuchung basiert auf einem qualitativ-explorativen 

Forschungsansatz. Aufgrund der spärlichen Datenlage zu den psychischen Folgen des KS 

wurde für die Studie ein möglichst breitflächig datengenerierendes Forschungsdesign auf der 

Grundlage einer narrationsfördernden Interviewtechnik mit thematisch fokussierenden 

Vertiefungsfragen (Lamnek, 2010) entwickelt.6 Das Forschungsdesign war darauf angelegt, 

KS-betroffenen Männern und KS-betroffenen Frauen weite Gesprächsräume für ihre 

Erfahrungen zu öffnen. Auf dieser Forschungsgrundlage sollten der Einfluss des KS auf 

verschiedene Lebensbereiche, die individuellen Erfahrungen mit dem KS, die erlebten 

Belastungen und die für einen besseren Umgang mit dem KS relevanten Coping-Strategien 

erfasst werden. 

Die zentralen Fragestellungen waren: 

• Welche Lebensbereiche werden durch das KS beeinflusst? 

• Welche Erfahrungen und Belastungen werden in den durch das KS beeinflussten 

Lebensbereichen wahrgenommen? 

• Welche Coping-Strategien erweisen sich bei den körperlichen, psychischen und 

psychosozialen Belastungen und Folgen des KS als erfolgreich? 

 

 
																																																													
6 Da die qualitative Studie in ein größeres Projekt zur Untersuchung des KS eingebunden war, wurde den TN 
auch ein Fragebogen zur Bearbeitung vorgelegt, um auch eine breite quantitative Datenbasis zu schaffen. Er 
enthielt Items zu demographischen Aspekten, zu körperlichen Merkmalen und deren Entwicklung sowie zur 
Lebenszufriedenheit. Es wurde nach der Diagnostik, nach den Behandlungsmaßnahmen, nach dem Erleben der 
Zeit der Jugend und nach der sexuellen Entwicklung gefragt.  
Der Fragebogen der Studie enthielt außerdem folgende standardisierte Fragebögen: Fragebogen zur 
Geschlechtsidentität, Bem Sex-Role-Inventory, FBeK (Fragebogen zur Beurteilung des eigenen Körpers), BSI 
(Brief Symptom Inventory), Dissoziations-Fragebogen (DIS-Q), Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (FLZ). – 
Die Veröffentlichung dieser Ergebnisse steht in Kürze an. 
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3.2 Erste Publikation: Erfahrungsbericht zum Kallmann-Syndrom  

Eine 24-jährige Studienteilnehmerin erklärte sich ergänzend zu ihrem Interview bereit, ihre 

Erfahrungen im Umgang mit dem KS als selbsterzählte Falldarstellung zu veröffentlichen. Im 

Fokus ihrer Erfahrungen mit dem KS stehen die Anosmie, die ausbleibende 

Körperentwicklung, die Diagnose, die Hormontherapie und die damit einhergehenden 

Körperveränderungen sowie die Entwicklung der Sexualität. Sie berichtet von 

Unterstützungsoptionen für den Umgang mit den psychischen und psychosozialen Folgen 

des KS, die sie in Anspruch genommen hat. Weiterhin werden in diesem Artikel die 

medizinischen Hintergründe des KS erläutert. 

 
Hofmann, J., Anonyma & Richter-Appelt, H. (2010). Das Kallmann-Syndrom. 

Medizinische Hintergründe und psychische Folgen anhand eines 

Erfahrungsberichtes. Zeitschrift für Sexualforschung, 23(1), 71-85. 

 

 

3.3 Zweite Publikation: Forschungsergebnisse der Untersuchung an Männern mit KS   

Die zweite Publikation stellt die Ergebnisse der Interviews mit sechzehn KS-betroffenen 

Männern vor. Aus der  Perspektive der Männer traten nachstehende Belastungen und 

Folgen des KS in den Vordergrund: die ausbleibende pubertäre Körperentwicklung, die 

Scham über die ausbleibende Körperentwicklung, Selbstwertprobleme, 

Ausgrenzungserfahrungen, Unsicherheiten bei der Kontaktaufnahme mit Frauen und 

Unsicherheiten beim Geschlechtsverkehr. Ebenso wurden Ängste, über das KS zu sprechen, 

thematisiert. Weitere relevante Themen waren die Erfahrungen mit der Diagnose und mit der 

Medikation und, wie die hormontherapie-bedingten Stimmungsschwankungen erlebt wurden. 

Die Betroffenen entwickelten Coping-Strategien, um mit dem KS besser umgehen zu 

können. Dazu gehören vorrangig klärende Gespräche sowie die positive Verarbeitung der 

Diagnose und der einsetzenden Virilisierung. Der Wunsch nach therapeutischer 

Unterstützung wurde genannt. 

 

Hofmann, J., Watzlawik, M. & Richter-Appelt, H. (2013). Leben mit dem Kallmann-

Syndrom – narrative Erfahrungsberichte von Männern. Zeitschrift für Sexualforschung 

2(26), 99-121.  

 

 

3.4 Dritte Publikation: Forschungsergebnisse der Untersuchung an Frauen mit KS 

In dieser Publikation werden die Ergebnisse der Analyse der qualitativen Untersuchung fünf 

KS-betroffener Frauen dargestellt. Sie komplementiert die zweite Publikation: Leben mit dem 
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Kallmann-Syndrom – narrative Erfahrungsberichte von Männern.  

Die Studienteilnehmerinnen berichteten über die psychischen und psychosozialen 

Belastungen und über die Folgen der KS-bedingten ausbleibenden pubertären 

Körperentwicklung. Der Fokus lag hierbei auf der ausbleibenden körperlichen Reifung, auf 

den psychischen Belastungen aufgrund der niedrigen Libido sowie auf der Problematik einer 

möglichen Familiengründung.  

Weitere Themen der Studie waren die Erfahrungen der Frauen mit der Diagnose und mit der 

Medikation, die Coping-Strategien, die sie im Umgang mit dem KS und seinen Folgen 

entwickelt haben, sowie die therapeutischen Hilfen, die sie in Anspruch genommen haben.  

 

Hofmann, J., Watzlawik, M. & Richter-Appelt, H. (2013). Living with Kallmann 

syndrome – analysis of subjective experience reports from woman. Geburtshilfe und 

Frauenheilkunde, 73, 1112-1120. 

 

 

3.5 Vierte Publikation: Vergleich der Forschungsergebnisse der Untersuchung an 

Frauen mit KS mit den Forschungsergebnissen der Untersuchung an Männern mit KS    

 

Im Rahmen der Untersuchungen wurde die Relevanz der geschlechtsspezifischen 

Unterschiede bei den körperlichen, psychischen und psychosozialen Folgen des KS deutlich. 

Daher vergleicht die vierte Publikation die beiden Teilnehmergruppen und untersucht 

folgende Fragen: 

• Gibt es geschlechtsspezifische Belastungen und Folgen durch das KS? 

• Welche geschlechtsspezifischen körperlichen Belastungen und Folgen können durch 

das KS auftreten? 

• Welche geschlechtsspezifischen psychischen und psychosozialen Belastungen und 

Folgen können durch das KS auftreten? 

• Bedarf es dementsprechend geschlechtsspezifischer Unterstützung für die 

Betroffenen?  

• Welcher Art sollte ggf. diese Unterstützung sein? 

 

Unterschiede zeigten sich insbesondere in den Bereichen Diagnose, Medikation, Sexualität, 

Folgen für die Selbstwahrnehmung und für das Selbstwertgefühl sowie bei der Nutzung 

therapeutischer Unterstützungsmöglichkeiten. Sowohl die Frauen als auch die Männer 

äußerten den Wunsch nach einer ganzheitlichen Behandlung des KS, nach mehr 

Gesprächsangeboten und nach psychotherapeutischen Unterstützungsangeboten. 
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Im Diskussionsteil wird die Bedeutung der körperlichen Reifung in der Pubertät für 

psychische und psychosoziale Entwicklungsprozesse thematisiert sowie die unterschiedliche 

Bedeutung der körperlichen Reifung für Männer und Frauen (Davison, 2012; King, 2009; 

O’Dea, 2012). Ebenfalls wird die starke Differenz in der Prävalenz des KS bei Männern und 

Frauen diskutiert. 

 

Hofmann, J., Watzlawik, M. & Richter-Appelt, H. (2014): Comparing women’s and 

men’s experiences with Kallmann syndrome. Open Journal for Medicine and 

Psychology. (zur Veröffentlichung angenommen). 

 

 

3.6 Darstellung des eigenen Anteils an den Publikationen 

Die vorliegende Dissertation ist im Rahmen eines Forschungsprojektes zu den psychischen 

Folgen des Kallmann-Syndroms am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf entstanden. 

Die Studie wurde der Ethik-Kommission der Psychotherapeutenkammer Hamburg vorgelegt 

und durch diese bewilligt. 

 

Der Erstautor der vier Publikationen, Dipl.-Psych. Johannes Hofmann, entwickelte unter der 

Supervision der Letztautorin der vier Artikel, Frau Prof. Dr. Hertha Richter-Appelt, die 

Konzeption der Untersuchung. Ebenfalls unter der Supervision von Frau Prof. Dr. Hertha 

Richter-Appelt wurde die Datenerhebung durchgeführt. 19 Interviews der Studie führte der 

Erstautor durch, ein Interview die Letztautorin und ein Interview eine Kooperationspartnerin.  

Die Publikation der Falldarstellung (1. Publikation) erfolgte unter der Verantwortung von 

Johannes Hofmann und von Frau Prof. Dr. Hertha Richter-Appelt. 

Unter der Betreuung der  Zweitautorin der letzten drei Publikationen, Frau PD Dr. Meike 

Watzlawik, und unter der Betreuung der Letztautorin der vier Publikationen, Frau Prof. Dr. 

Hertha Richter-Appelt, führte der Promovend die Analyse des Datenmaterials durch und 

verfasste die vier Manuskripte, die er im Peer-Review-Verfahren überarbeitete. 

Neben der qualitativen Untersuchung entwickelte der Promovend unter der Supervision von 

Frau Prof. Dr. Hertha Richter-Appelt den Fragebogen für das Forschungsprojekt und führte 

die quantitative Datenerhebung mit KS-betroffenen Männern und Frauen durch. 
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4. Forschungsergebnisse  
Es folgt die Darstellung der Forschungsergebnisse zu den psychischen Folgen des 

Kallmann-Syndroms in Form von vier Publikationen.  

 

 

4.1 Fallbericht: Das Kallmann-Syndrom - Medizinische Hintergründe und psychische 

Folgen anhand eines Erfahrungsberichts  

Johannes Hofmann, Anonyma und Hertha Richter-Appelt 

 

Übersicht: Das Kallmann-Syndrom ist eine angeborene olfaktogenitale Erkrankung, die mit 

einem eingeschränkten Geruchssinn und einem Ausbleiben der körperlichen 

Pubertätsentwicklung einher geht. Der Beitrag erläutert zunächst die medizinischen 

Hintergründe, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten des Kallmann-Syndroms bei Mann 

und Frau. Daran anknüpfend folgt der Erfahrungsbericht einer Frau mit Kallmann-Syndrom. 

Es wird deutlich, wie wichtig es ist, psychische Aspekte bei der Behandlung von Personen 

mit dem Kallmann-Syndrom mit zu berücksichtigen.  

 

Schlüsselwörter: Anosmie; hypogonadotroper Hypogonadismus; Kallmann-Syndrom; 

olfaktogenitale Erkrankung; Pubertätsentwicklungsstörung; Sexualhormone  

 

 

Hauptmerkmal des Kallmann-Syndroms (1944 entdeckt von Franz-Josef Kallmann) ist das 

Ausbleiben der körperlichen Pubertätsentwicklung. Daneben verfügen Betroffene über 

keinen oder einen nur eingeschränkten Geruchsinn. Man spricht daher von einer 

olfaktogenitalen Erkrankung. Das Längenwachstum wird vom Kallmann-Syndrom nicht 

beeinflusst, jedoch bleiben die pubertätstypischen Veränderungen wie Entwicklung der 

Schambehaarung, Axillarbehaarung, Stimmbruch, Wachstum der Genitalien und beim Mann 

der Bartwuchs aus (Kruse 1999). Frauen mit dem Kallmann-Syndrom fallen durch eine 

fehlende Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale sowie durch primäre 

Amenorrhö auf (Nawroth und Ziegler 2001). 

Beim Mann liegen neben den Auswirkungen auf die körperliche Entwicklung subjektive 

Symptome des Testosteronmangels vor: niedrige Libido, depressive Stimmungslage, 

Abnahme der allgemeinen Aktivität, Lustlosigkeit und Nachlassen der Muskelkraft (Köhn 

2004). Bei Frauen bestehen mögliche vegetative Symptome in vorzeitiger Erschöpfung, 

Hitzewallungen, Schlaflosigkeit, Depressionen, trockener Scheide und Libidoverlust. Diese 

Symptome können unterschiedlich stark ausgeprägt sein (Nawroth und Ziegler 2001). Durch 

die Unterproduktion des Testosterons, das auch für den Knochenbau verantwortlich ist, 
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haben Betroffene ein erhöhtes Osteoporose-Risiko (Köhn 2004). Aufgrund des 

Östrogenmangels ist auch das Osteoporose-Risiko bei den vom Kallmann-Syndrom 

betroffenen Frauen erhöht (Leidenberger et al. 2009). 

Ursache für das Kallmann-Syndrom ist ein angeborener genetischer Defekt, der zur Folge 

hat, dass die körpereigene Produktion von Testosteron bzw. Östrogen gestört wird. Je nach 

Ausprägung dieses genetischen Defektes können die Störungen der Pubertätsentwicklung 

und des Geruchssinnes mehr oder weniger stark sein. Da die Ursache für die 

Unterproduktion von Testosteron bzw. Östrogenen in den Hoden bzw. Eierstöcken liegt, 

gehört das Kallmann-Syndrom zum Krankheitsbild des hypogonadotropen Hypogonadismus. 

Es ist dem isolierten hypogonadotropen Hypogonadismus (IHH) sehr ähnlich, da bei beiden 

Krankheitsbildern eine Störung der Produktion des GnRH (Gonadotropin Releasing-Hormon) 

vorliegt (Nieschlag et al. 2009). GnRH ist für die Synthese und Sekretion der Sexualhormone 

verantwortlich, welche die Keimdrüsen stimulieren. Das Kallmann-Syndrom grenzt sich vom 

IHH durch das Vorhandensein einer weiteren Störung, der Anosmie, ab. Daher wird diese 

Hormonstörung auch als tertiärer hypogonadotroper Hypogonadismus bezeichnet. 

Das Kallmann-Syndrom tritt bei Männern mit einer Verteilung von 1:8000, bei Frauen mit 

einer Verteilung von 1:40000 auf (Hefner et al. 2009). Man kann eine familiäre Häufung 

feststellen (Denschlag und Keck 2003). Die Ursprünge des Kallmann-Syndroms liegen in 

einer Mutation des KAL-1-Gens. KAL-1 ist auf dem X-Chromosom angesiedelt. Die Mutation 

ereignet sich bereits im embryonalen Zustand und löst eine Kettenreaktion aus, die 

wiederum zu mehreren Fehlentwicklungen führt (Hefner et al. 2009). Das Gen KAL-1 ist 

dafür verantwortlich, das Signalprotein Anosmin-1 zu kodieren. Anosmin-1 steuert das 

Zellwachstum bei der Verbindung zwischen Riechbahn und den olfaktorischen Neuronen. 

Bei der Frau wird mehr Anosmin-1 gebildet. Dadurch und durch die Ansiedlung des KAL-1-

Genes auf dem X-Chromosom wird die starke Ungleichverteilung des Kallmann-Syndroms 

bei Männern und Frauen erklärt (Denschlag und Keck 2003). Vermutlich wird das Kallmann-

Syndrom bei Frauen aber auch seltener diagnostiziert, da die ausbleibenden äußeren 

Veränderungen weniger auffällig sind (Stalla 2007). 

Das Signalprotein GnRH gibt den Geschlechtsdrüsen das Signal, die Sexualhormone LH 

(luteinisierendes Hormon) und FSH (follikelstimulierendes Hormon) auszuschütten. LH und 

FSH sind beide für die Reifung und Produktion der Geschlechtszellen verantwortlich. GnRH 

wird im Hypothalamus synthetisiert. Die für die Herstellung von GnRH verantwortlichen 

Neuronen bewegen sich während der Embryonalentwicklung von den olfaktorischen 

Neuronen aus in Richtung des basalen Vorderhirns entlang des Bulbus olfactorius zur 

endgültigen Lokalisation im basalen Hypothalamus. Die gestörte Verbindung an der 

Riechbahn hat zur Folge, dass GnRH nicht produziert werden kann. Damit ist die Signalkette 

zwischen Hypothalamus und den Geschlechtsdrüsen durch die fehlende Wirkung von GnRH 
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unterbrochen und eine gesteigerte Aktivität der Geschlechtsdrüsen nicht möglich. LH und 

FSH sind deshalb nicht ausreichend in den Gonaden vorhanden, um die für die 

Pubertätsentwicklung notwendige Menge Testosteron zu produzieren oder die Reifung der 

Keimzellen einzuleiten. Somit bleibt die Produktionserhöhung von Testosteron bzw. 

Östrogenen aus, die bei einer normalen Entwicklung zur Einleitung der Pubertät führen 

würde (Nieschlag et al. 2009). 

 

Diagnose  

Die meisten betroffenen Jugendlichen werden durch ein Ausbleiben der erwarteten normalen 

pubertären Entwicklung auffällig, oder durch eine unvollständige sexuelle Entwicklung. Hierin 

besteht das Leitsymptom des Kallmann-Syndroms. Eine verzögerte Pubertät (Pubertas 

tarda) liegt vor, wenn die Pubertätsentwicklung beim Jungen mit 14 Jahren noch nicht 

begonnen hat (Keck et al. 2002). Dabei gilt es, das Kallmann-Syndrom oder andere 

Störungen im Bereich des hypogonadotropen Hypogonadismus von einer konstitutionellen 

Entwicklungsstörung abzugrenzen. Dies kann unter anderem über eine Untersuchung des 

Knochenalters geschehen, welches bei Patienten mit einer konstitutionellen 

Entwicklungsverzögerung retardiert ist (ebd.). 

Kern der Anamnese des Kallmann-Syndroms ist eine Untersuchung der Blutwerte. 

Ergänzend finden eine Familienanamnese und eine Untersuchung des Körpers statt. Bei der 

Untersuchung der Blutwerte ist auf den Spiegel der Gonadotropine LH und FSH sowie des 

Testosterons bzw. Östradiols zu achten. Diese liegen auf einem niedrig-normalen oder 

vorpubertären Niveau. Bei einem GnRH-Test lassen sich die Gonadotropine nicht oder 

lediglich schwach stimulieren. Eine Differenzierung des Kallmann-Syndroms zu anderen 

Störungen des Hypogonadismus wird durch einen Test des Geruchsinnes möglich 

(Denschlag und Keck 2004). Auch eine konstitutionelle Entwicklungsverzögerung (KEV) lässt 

sich über diesen Weg ausschließen (Keck et al. 2002). Bei der Familienanamnese wird nach 

Verwandten mit ausbleibender oder verzögerter Pubertätsentwicklung mit ungewollter Kin-

derlosigkeit und eingeschränktem Riechvermögen gefragt. Äußerliche Erkennungszeichen 

beim Mann sind ein durchschnittliches Hodenvolumen von ca. 3 ml und eine spärliche 

Scham-und Achselbehaarung. Zum Vergleich: der Normwert des Hodenvolumens eines 

gesunden erwachsenen Mannes liegt bei ≥ 12 ml. Weitere Erkennungsmerkmale sind eine 

Unterentwicklung von Penis und Prostata, ein feminines Fettverteilungsmuster sowie 

eunuchide Körperproportionen: die Armspannweite von Mittelfinger zu Mittelfinger übertrifft 

dabei die Körperlänge. Ebenso haben Betroffene eine gerade Stirnhaargrenze, eine gerade 

Pubeshaargrenze und ausbleibenden Bartwuchs (Nieschlag et al. 2009). Symptome bei 

betroffenen Frauen sind ein unterentwickelter Uterus, kleine Ovarien, eine spärliche 

Behaarung der Labien und eine minimale Ausbildung der Mammae. 
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Bei Frauen kann das Kallmann-Syndrom auch im Rahmen eines unerfüllten Kinderwunsches 

entdeckt werden (Denschlag und Keck 2004). Männer sind ohne eine entsprechende 

Behandlung infertil. Ebenso sind die sexuellen Aktivitäten bei Patienten ohne Behandlung 

eingeschränkt oder fehlen ganz. Bei Frauen ist im Rahmen der Diagnostik des Kallmann-

Syndroms auf eine hypogonadotrope primäre Amenorrhö, also auf das Ausbleiben der 

Menarche bis zum 16. Lebensjahr zu achten. Ebenso ist bei der Diagnose einer verzögerten 

oder ausbleibenden Pubertät zu beachten, ob das Mädchen älter als 13,5 Jahre ist und noch 

keine Brustknospung aufweist (Leidenberger et al. 2009). Es besteht keine Fertilität, aber 

Schwangerschaften sind durch die Stimulation mit Gonadotropinen oder Verabreichung von 

GnRH möglich (ebd.). 

Die Einschränkung des Riechsinnes betrifft aromatische Stoffe, nicht aber Stoffe, die die 

Schleimhaut reizen. Bei der Diagnose sollte eine Überprüfung des Geruchsinnes 

durchgeführt werden, etwa indem dem Patienten einige Gerüche wie Kaffee oder Parfüm bei 

geschlossenen Augen vorgeführt werden (Nieschlag et al. 2009). Die 

Wahrnehmungsfähigkeit für die vier Geschmacksqualitäten ist bei Patienten mit Kallmann-

Syndrom nicht gestört (Nawroth und Ziegler 2001). 

Neben den Hauptsymptomen der ausbleibenden körperlichen Pubertätsentwicklung und dem 

fehlenden Geruchsinn kann es zu zusätzlichen körperlichen Besonderheiten kommen: 5–

10% der Patienten weisen eine Hörstörung auf. Bei ebenfalls 5–10% der Betroffenen 

entwickelt sich eine orale Anomalie wie ein gotisch-hochbogiger Gaumen oder eine 

Gaumenspalte. Ferner wird in 60% der Fälle von unbeabsichtigten Mitbewegungen (Syn-

kinesien) der gegenseitigen Extremitäten bei Willkür-Innervation eines Armes oder Beines 

berichtet (Nawroth und Ziegler 2001). Bei manchen Betroffenen liegt außerdem eine 

unilaterale Nierenagenesie vor (Keck et al. 2002). 

Bei der Anamnese werden auch bildgebende Verfahren eingesetzt. Eine 

Magnetresonanztomographie der Hypothalamus-Hypophysen-Region dient dem Ausschluss 

von intrakraniellen Raumforderungen, die ähnliche Symptome verursachen können (ebd.). 

Außerdem sollte eine Bestimmung der Knochendichte erfolgen. 

 

Therapie  

Grundsätzlich ist es möglich, bei Patienten mit dem Kallmann-Syndrom die Stimulation der 

Spermatogenese durch die GnRH-Zugabe oder durch eine Gonadotropin-Therapie zu 

erreichen. Diese erfolgt über eine lebenslang andauernde Behandlung des Testosteron-bzw. 

Östrogenmangels durch Substitution. Die Substitution von Testosteron bzw. Östrogen regt 

die Gonadotropinproduktion im Körper an. Nach Einsetzen der Therapie beginnt sich der 

Körper zu verändern. 
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Die Therapie mit Testosteron kann nebenwirkungsarm und langfristig durchgeführt werden 

(Nawroth und Ziegler 2001). Eine Therapie über eine Minipumpe, die in regelmäßigen 

Intervallen GnRH an den Körper abgibt, kommt den physiologischen Verhältnissen am 

nächsten. Häufiger kommt es aber zur wöchentlichen Behandlung mit humanem Chorion-

Gonadotropin (hCG) und FSH durch subkutane oder intramuskuläre Injektionen (Nieschlag 

et al. 2009). 

Eine Testosterontherapie führt zur Einleitung der Pubertät. Parallel zur körperlichen 

Entwicklung der Virilisierung (Haarwachstum an Kinn, Oberlippe, Brust, Schambereich, 

Oberschenkeln, tiefere Stimme, Vermännlichung der Körperproportionen durch 

Muskelaufbau, Wachstum des Penis und der Hoden) erfolgt eine für den Patienten meist 

positiv erlebte psychische Veränderung: erhöhtes Energie-und Leistungsniveau, 

zunehmendes sexuelles Interesse (ebd.). Einem weiteren Verlust an Knochenmasse wird 

vorgebeugt und das Osteoporose-Risiko sinkt (Nawroth und Ziegler 2001). Durch eine 

entsprechende Behandlung wird eine normale Spermatogenese möglich. Außerdem findet 

eine Verbesserung der Stimmungslage statt (Köhn 2004). Zur Erhaltung der 

androgenabhängigen Funktionen und der Verhinderung der Osteoporose ist eine 

lebenslange Therapie notwendig (Nawroth und Ziegler 2001). 

Eine Östrogentherapie führt zu einer Besserung depressiver Verstimmungen und zu einer 

Zunahme der Vigilanz. Ein Einfluss auf die Libido ist noch unklar (Kaufmann et al. 2005). 

Besteht ein Kinderwunsch, wird die Eizellenreifung bei der Frau oder die Spermatogenese 

beim Mann durch die Behandlung durch GnRH oder mit einer Kombination von Gonadotropi-

nen angeregt, die in bestimmten Zeitintervallen in den Körper gepumpt werden. Alternativ 

kann bei Mann und Frau eine Behandlung mit Choriongonadotropin (entspricht LH) oder 

Menopausengonadotropin (entspricht FSH) erfolgen. Die Erfolgschancen sind bei einer 

Gonadotropintherapie gut. Die nötige Behandlungsdauer reicht von vier Monaten bis zu zwei 

oder mehr Jahren. Bei mehr als 70% der betroffenen Männer kann es aber zwei Jahre oder 

länger dauern, bis die Spermienproduktion möglich ist (Denschlag und Keck 2004; Keck et 

al. 2002). 

 

Die Hamburger Studie zum Kallmann-Syndrom  

Seit Oktober 2007 läuft am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf das von der Deutschen 

Gesellschaft für Sexualforschung (DGfS) geförderte Forschungsprojekt zur Erforschung der 

psychischen Folgen des Kallmann-Syndroms. In der bundesweiten Studie wird erforscht, wie 

Menschen mit dem Kallmann-Syndrom ihre Pubertät erlebten und wie sie mit der Krankheit 

umgehen. 

Erstes Ziel dieser Studie ist es, mehr Informationen über das Erleben und den Umgang von 

Betroffenen mit dem Kallmann-Syndrom zu sammeln. Auf diesen Kenntnissen aufbauend, 
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sollen mögliche präventive und therapeutische Behandlungsempfehlungen herausgearbeitet 

werden, um Patienten mit Kallmann-Syndrom beim Umgang mit der Krankheit besser 

unterstützen zu können. 

 

Ein Erfahrungsbericht  

Medizinisch gesehen ist ein Mensch mit Kallmann-Syndrom vielleicht ein interessanter Fall, 

wie mir und anderen Betroffenen schon zur Genüge von enthusiastischen Ärzten vermittelt 

wurde. Aber ich glaube, dass es für Außenstehende schwer vorstellbar ist, was es für den 

Patienten bedeutet, sich selbst damit zu erleben. Und dadurch bleiben die eigentlichen Prob-

leme, die durch dieses Symptom entstehen, oft unverstanden und unerkannt. Deshalb soll es 

in diesem Bericht darum gehen, wie es sich anfühlt, in so einem Körper zu stecken. Ich 

möchte versuchen, Außenstehenden zu beschreiben, wie ich mich selbst wahrgenommen 

habe. Als Kind, vor der Diagnose, danach, und wie es mir heute damit geht. Ich habe die 

Erfahrungen zunächst einmal getrennt in die zwei Bereiche, die das Kallmann-Syndrom 

ausmachen: den fehlenden Geruchssinn und die ausgebliebene Pubertät. Da die Anosmie 

im Gegensatz zum Hormondefizit nicht behandelbar ist, wird sie aus ärztlicher Sicht kaum 

beachtet. Auch ich empfinde die Tatsache, dass ich nicht riechen kann, definitiv als „das 

kleinere Übel“. Trotzdem finde ich, dass beide Symptome zusammengehören. Dass sie 

sogar eine sehr wichtige Gemeinsamkeit haben. Sich vielleicht sogar gegenseitig bedingen. 

Vielleicht hätte ich meine verzögerte Pubertät ganz anders erleben können, wenn nicht 

vorher „die Sache mit dem Riechen“ gewesen wäre. 

 

Der fehlende Geruchssinn  

Ich kann nicht mehr genau sagen, wann und wie es mir zum ersten Mal bewusst wurde, dass 

ich keinen Geruchssinn habe. Soweit ich weiß, gab es kein einschneidendes Erlebnis und es 

hat auch niemand von außen ein Defizit bemerkt und mich damit konfrontiert. Es war eher so 

ein unbestimmtes Gefühl, das mit mir gewachsen ist. Ich habe erlebt, wie andere Leute sich 

über einen besonders guten Geruch oder einen üblen Gestank ausgelassen haben und ich 

konnte nicht genau verstehen, was sie damit meinten. Besonders hat es mich immer 

gewundert, wenn meine Familie wusste, was es zu essen gibt, bevor sie in die Küche 

kamen. Wie machen die das bloß? Aber als Kind versteht man ja einiges noch nicht. 

Vielleicht bin ich ja noch zu klein, vielleicht lernen das erst die größeren Kinder? Später habe 

ich mich damit vertröstet, dass man das bestimmt erst lernt, wenn man in die Schule kommt. 

Als ich dann Schulkind war und immer noch nicht wusste, was die anderen damit meinen, 

habe ich mich dann doch gewundert. Vielleicht IST das, was ich gerade tue, ja riechen, ich 

KANN es schon längst und es ist nur einfach nicht so toll wie immer alle tun? Vielleicht über-

treiben die anderen ja auch alle nur? Aber woher wissen die denn dann immer alle, wann der 
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richtige Zeitpunkt da ist, um in ein „Iiiih, hier stinkt’s ja nach […]!“ einzustimmen? Es war fast 

so, als hätten alle anderen ein Geheimnis, als hätten die sich alle abgesprochen, welchem 

Gegenstand, welcher Situation wann welcher Geruch zugesprochen wird. Nur ich bin nicht 

eingeweiht und muss es jetzt erraten. Ich habe von Anfang an so getan, als würde ich auch 

dazugehören. Wie in „Des Kaisers neue Kleider“. Ich habe sehr schnell gelernt, womit 

welcher Geruch assoziiert wird und konnte dann jede Äußerung über einen Geruch sofort mit 

der passenden Reaktion bestätigen: „Stimmt, du hast recht, hier stinkt’s ja höllisch.“ Es war 

am Ende egal, ob da nun wirklich etwas ist oder nicht. Hauptsache ich verhalte mich wie die 

anderen. Das alles war selbstverständlich für mich. Ich habe nicht wirklich darüber 

nachgedacht, warum ich das tue. 

Ich weiß auch nicht mehr, was mich dazu bewegt hat, irgendwann dann doch einmal laut 

auszusprechen, dass ich das jetzt gerade nicht spüre. Ich weiß nur noch, dass mir dann 

damals niemand mehr geglaubt hat. Klar, nachdem ich all die Jahre meine Rolle so gut 

gespielt hatte. Ich war 11Jahre alt, als ein HNO-Arzt dann offiziell die Anosmie 

diagnostizierte. Ein bisschen traurig war ich schon, denn irgendwo hatte ich wohl doch noch 

die Hoffnung vergraben, dass ich das irgendwann auch mal können werde. Aber eigentlich 

war ich viel mehr erleichtert, dass mir endlich jemand von außen klipp und klar bestätigt, 

dass es da eben etwas gibt, das alle können, nur ich nicht. Ich bin nicht verrückt, ich bilde 

mir das nicht ein, ich habe nichts falsch gemacht, es ist nicht meine Schuld. Es ist einfach 

so. 

Seitdem ist „die Sache mit dem Riechen“ eigentlich kein großes Thema mehr für mich 

gewesen. Es gibt ein paar Bereiche wie Körperhygiene oder Essen, wo es mich oft 

verunsichert, dass andere mehr wahrnehmen können als ich. Denn auch meine 

Geschmackswahrnehmung ist ohne Geruchssinn eingeschränkt. Ich erfühle das Essen mit 

der Zunge und nehme grobe Geschmäcker wie süß, salzig, bitter wahr. Aber bei feineren 

Nuancen und Aromen, Kräutern und Gewürzen tue ich mich schwer. Wobei mir das Essen 

aber so schmeckt wie ich es kenne und ich nichts vermisse. Erst im Vergleich zu anderen 

merke ich, dass mir da etwas fehlt. Es hat aber auch manchmal Vorteile, nicht riechen zu 

müssen. Und die Konzepte für Gerüche sind bei mir wohl fast genauso ausgeprägt wie bei 

anderen auch. Auch ich freue mich, wenn im Sommer die Wiesen nach frisch gemähtem 

Gras duften, oder finde, dass es auf dem Dachboden immer so modrig riecht. Dazu braucht 

es gar keinen primären Sinnesreiz, das kann man lernen. Witzig finde ich es, wenn mir ein 

Geruch schon auffällt, bevor ihn die anderen überhaupt bewusst wahrgenommen haben. So 

habe ich vielleicht schon längst den Gülletanker auf dem Feld erspäht und das Autofenster 

hochgekurbelt, bevor der Wind dreht und meine Mitfahrer den ersten Schwall abbekommen. 

Viel problematischer finde ich jetzt rückblickend eher die Denkmuster, die sich in dieser 

frühen Zeit bei mir eingebrannt haben und die ich dann nahtlos in der ausbleibenden 
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Pubertät wieder anwenden konnte: die Verunsicherung gegenüber meiner eigenen 

Wahrnehmung, das Misstrauen gegen meinen Körper und auch gegen andere Menschen. 

Das Gefühl von Nicht-Dazugehören. Und die Selbstverständlichkeit, mit der ich hingenom-

men habe, dass Dinge, die für andere selbstverständlich sind, mir nicht zustehen. Das ist 

meiner Meinung nach das gemeinsame Problem von „NichtRiechen-Können“ und „Nicht-in-

die-Pubertät-kommen-Können“ und somit das eigentliche Problem am Kallmann-Syndrom. 

 

Die ausgebliebene Pubertät  

Dann begann die Zeit, in der bei normalen Kindern die Pubertät einsetzt. In der sich so 

wahnsinnig viel verändert. Und wieder schlich sich ganz langsam und unbemerkt ein 

Unterschied ein, zwischen mir und den anderen. Die anderen Mädchen wuchsen mir über 

den Kopf, veränderten sich, kauften sich irgendwann voller Stolz ihren ersten BH und 

verschwanden geheimnisvoll tuschelnd auf dem Mädchenklo, weil sie endlich auch zu denen 

gehörten, die schon ihre Tage haben. Ihre Interessen veränderten sich, und alles, was noch 

kindlich war, war auf einmal verpönt. 

Ich war noch kindlich. Ich wurde 13, 14, 15Jahre alt und blieb einfach ein kindliches kleines 

11-jähriges Mädchen. Ich konnte beobachten, wie nach und nach alle meine Mitschüler und 

Freunde begannen, mir fremd zu werden. Zuerst nur wenige, dann wurden es immer mehr. 

Und auch hier musste ich mich wieder vertrösten. Dass „das“ bestimmt bei mir auch bald 

kommt, dass ich halt einfach ein bisschen spät dran bin. Ein „Spätzünder“, wie die 

Erwachsenen immer sagten. Aber auch hier blieb meine Hoffnung leider wieder enttäuscht. 

Schließlich hatte ich wieder das Gefühl, ganz alleine zurückzubleiben und nicht teilhaben zu 

können, in dieser Welt, in die auf einmal alle abgehauen waren. So wie ich war, war ich jetzt 

nicht mehr gut genug. Und ich habe mich dafür geschämt. 

Ich konnte nicht genau in Worte fassen, was bei mir so anders war. Ich bin da einfach so 

reingewachsen. Und genauso, wie ich beim Riechen versucht habe, es zu überspielen, und 

das Verhalten der anderen zu imitieren, so habe ich auch in dieser Sache ganz 

selbstverständlich begonnen, das Erleben von anderen als Vorgabe für mein eigenes 

herzunehmen. Alles lief nur auf eines hinaus: bloß nicht auffallen. Tu alles, um bloß nicht 

anders zu sein als die anderen. Die anderen interessierten sich auf einmal für Jungs. Also 

musste ich mich jetzt auch für Jungs interessieren und mitreden und mitkichern und 

mitlästern. Obwohl mir dieses Thema völlig egal war, mich höchstens verwirrte. Die anderen 

kleideten sich auf einmal anders und fingen an, sich zu schminken und wollten älter wirken. 

Ich mochte das nicht, ich fühlte mich fremd. Aber um Gottes Willen, ich sah ja sowieso schon 

viel jünger aus als die anderen. Also habe ich verworfen, was ich mag und versucht, mich 

gefälligst so anzuziehen wie die. Die anderen hatten viele Freunde und gingen gerne aus. In 

Bars, Kneipen und Discos. Also musste ich das auch tun. Obwohl mich die ganzen Leute 
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und ihr seltsames Gehabe nur verwirrten und ermüdeten. Obwohl ich mir so fehl am Platz 

vorkam. Obwohl es keinen grausameren Ort für ein Mädchen wie mich gab, als eine Disco 

mit all diesem seltsamen Geflirte und Getanze. Die anderen feierten gern und machten 

Party. Ich war sehr oft verwirrt und traurig und mir war überhaupt nicht nach Feiern zumute. 

Ich war lieber allein. Da konnte ich wenigstens nicht gekränkt und enttäuscht werden und ich 

brauchte mich zur Abwechslung mal nicht zu verstellen. Aber bloß nichts anmerken lassen. 

Und schön mitmachen. Und immer schön lächeln, auch wenn ich innerlich geschrien habe. 

Die Liste lässt sich beliebig fortführen. Und natürlich bin ich in jedem Punkt kläglich 

gescheitert. Und in einer Zeit, in der alle anderen sich selbst entdeckten und das was ihnen 

gefällt und was sie ausmacht, habe ich versucht, mich selbst zu verstecken, zu 

unterdrücken, was mir gefällt und was mich ausmacht. Ich glaube nicht, dass mein Umfeld 

von alldem überhaupt etwas mitbekommen hat. Wahrscheinlich war ich nach außen hin nur 

ein etwas stilles und schüchternes normales Mädchen. Abgesehen von ein paar 

Bemerkungen über meine Körper-und Brustgröße habe ich auch keine Hänseleien oder 

Ausgrenzungen bezogen auf Auswirkungen des Kallmann-Syndroms erlebt. Ich wurde 

einfach nicht sonderlich beachtet und auch nicht ernst genommen. Für die Erwachsenen 

blieb ich das liebe kleine Mädchen, für die Jungen war ich einfach nur die kleine Freundin 

von den interessanten Mädchen. Und einigen Mädchen war ich in dieser Rolle durchaus 

recht. 

Und so habe ich mich in dieser Rolle zurechtgefunden und vieles für selbstverständlich 

hingenommen und nicht weiter hinterfragt. Ich BIN anders, ich BIN weniger wert, ich schäme 

mich dafür, wie ich bin und muss mich verstellen, um normal zu sein. Manche Dinge, die für 

andere selbstverständlich sind, stehen mir einfach nicht zu. 

 

Nach der Diagnose  

Dann kam die Diagnose. Und damit fiel mir zuerst einmal ein riesiger Stein vom Herzen. 

Endlich wusste ich, was los ist! Es gab einen Grund für mein „Anderssein“. Ich konnte dieser 

verwirrenden Sache sogar einen Namen geben! Alles, was bisher in meinem Leben so 

seltsam gelaufen war, trichtert sich auf ein Wort zusammen: KALLMANN-SYNDROM. Das 

ist an allem Schuld. Wie hat doch gleich der Arzt in der Uniklinik gesagt, als er mir den 

Therapieplan erklärt hat? „Jetzt wird alles gut werden.“ Ich werde endlich normal! Ich muss 

also nur diese Wunderpille schlucken und schon verwandelt sich das Aschenputtel in die 

schöne Prinzessin! Am liebsten hätte ich es in die ganze Welt hinaus geschrien: „Seht her, 

ich kann gar nichts dafür, dass ich so komisch bin, daran ist nur dieses Kallmann-Syndrom 

schuld!“ 

Heute muss ich lachen über solche Gedanken, denn so einfach ging es natürlich dann doch 

nicht. Und es hat nicht lange gedauert, bis sich die anfängliche Euphorie in böse 
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Enttäuschung gewandelt hat. Denn erstens haben alle Veränderungen, sofern sie denn 

eintraten, so lange gedauert, dass ich sie nicht mehr bewusst wahrnehmen konnte, und 

zweitens lag mein eigentliches Problem zu diesem Zeitpunkt ja schon ganz woanders. Es 

ging schon längst nicht mehr nur um mein äußeres Erscheinungsbild: „komisch“ und 

„anders“ war ich in erster Linie in meiner eigenen Wahrnehmung. 

Und genau darin steckt meiner Meinung nach auch das problematische am Kallmann-

Syndrom. Die Hypophysenunterfunktion ist NICHT das eigentliche Problem. Körperlich hatte 

ich ohne Geschlechtshormone weder Einschränkungen noch Schmerzen noch sonst 

irgendwelche nennenswerten Beeinträchtigungen. Erst im sozialen Umfeld, in der Interaktion 

und im Vergleich mit Gleichaltrigen wurde mein Zustand überhaupt zum Problem. Zum 

psychischen Problem. Das Gefühl, anders zu sein, nicht dazuzugehören, nicht ernst 

genommen zu werden, weniger wert sein. Die Entfremdung vom eigenen Körper. Eine 

verzerrte Selbstwahrnehmung. Und diese Probleme, die da entstanden, haben irgendwann 

angefangen, eine Eigendynamik zu entwickeln. Und nachdem das erst einmal passiert war, 

konnte man sie durch eine Hormonsubstitution nicht mehr so einfach rückgängig machen. 

Die psychischen Nachwirkungen blieben noch lange erhalten, nachdem die körperlichen 

Symptome schon längst abgeklungen waren. Dabei könnte ich nicht einmal genau 

beschreiben, was ich mit diesem Anderssein eigentlich meine. Ich sehe zweifellos jünger aus 

als ich bin, aber ansonsten könnte ich nichts an mir in Worte fassen, das dieses Gefühl 

rechtfertigen würde. Ich empfinde meinen Körper einfach nur als irgendwie fremd und 

unpassend und unharmonisch. 

Ein schönes Beispiel dazu habe ich erlebt, als ich mich vor einiger Zeit mit anderen 

Kallmann-Syndrom-Patienten getroffen habe. Zuerst war ich sehr skeptisch gegenüber 

einem Treffen. Ich hatte Angst, dass ich mich danach nur noch schlechter fühle, wenn ich 

dort lauter Menschen treffe, die genau so komische Freaks sind wie ich selbst. Nervös stand 

ich am ausgemachten Treffpunkt und habe jeden Menschen misstrauisch beäugt, der in 

meinen Augen auf irgendeine Art und Weise komisch, anders, nicht „normal“ ausgesehen 

hat. Und das war so gut wie jeder! Als dann die Kallmann-Truppe schließlich auftauchte, 

standen wir erst wortlos nebeneinander und ich dachte: „Die können’s nicht sein, die sehen 

ja ganz normal aus.“ Später erfuhr ich, dass sie das Gleiche über mich dachten. An diesem 

Tag kam mir zum ersten Mal der Gedanke: „Wenn DIE ganz normal aussehen, vielleicht bin 

ICH dann auch viel normaler als ich denke…“ 

Damals, nach der Diagnose, habe ich all diese Dinge natürlich noch längst nicht überrissen. 

Ich habe einfach nur ganz ungeduldig meine Medikamente genommen und darauf gewartet, 

dass nun endlich „alles gut wird“. Mein Körper hat sich sehr langsam entwickelt, aber mein 

Misstrauen gegen ihn ist geblieben und mit dem ganzen neuen Wissen sogar noch größer 

geworden: Ohne Zugabe von Medikamenten kann sich mein Körper nicht entwickeln, er ist 
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ein lebloses, totes Stück. Ohne Zugabe von Medikamenten bin ich nicht einmal eine Frau, 

sondern ein geschlechtsloses, neutrales Irgendwas. Ohne Zugabe von Medikamenten ist 

mein Körper ein Nichts. Aber jetzt TUE ich doch alles, was man von mir verlangt, ich NEHME 

doch diese verdammten Medikamente und trotzdem passiert NICHTS. Dieser elende Körper 

reagiert nicht einmal darauf! Was soll ich denn jetzt noch machen, damit er endlich kapiert, 

was er zu tun hat? 

Diese Hilflosigkeit hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe mich manchmal so von 

diesem elenden, verhassten Körper entfernt, dass ich mich nur noch ganz verschwommen 

wahrgenommen habe. Ich habe mich auf Bildern und im Spiegel nicht mehr richtig 

wiedererkannt. Ich habe mir Schmerzen zugefügt, nur um mich noch irgendwie zu spüren. 

Und die meiste Zeit habe ich mich in meine Traumwelt geflüchtet, wo ich diesen elenden 

Körper nicht gebraucht habe. Manchmal ging es besser, manchmal schlechter. Aber auf 

jeden Fall hatte ich nicht das Gefühl, dass „endlich alles gut“ geworden ist. Irgendwas stimmt 

doch immer noch nicht mit mir… Alle drei bis sechs Monate musste ich zur 

Kontrolluntersuchung an die Uniklinik. Und insgeheim habe ich jedes Mal gehofft, dass die 

Ärzte dort eine weitere Hiobsbotschaft für mich parat haben. Dieses Mal MÜSSEN die doch 

endlich merken, dass ich immer noch nicht normal bin. Und jedes Mal wurde ich mit einem 

„Blutwerte in Ordnung, Therapie läuft optimal, weiter so!“ wieder nach Hause geschickt und 

war sehr verwirrt und sehr enttäuscht. 

Ein weiteres Beispiel hat diese ganzen verwirrenden Gedanken vor einiger Zeit genau auf 

den Punkt gebracht, als 2006 der Fall von Natascha Kampusch durch die Presse ging. 

Neben aller Bestürzung, die ich wie jeder andere auch für ihr Schicksal empfunden habe, hat 

mich noch ein ganz anderes Gefühl aufgewühlt, das mich zuerst sehr verstört hat: Ich war 

unglaublich wütend und neidisch auf dieses Mädchen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich 

drauf gekommen bin, warum: Wie konnte es sein, dass ein 10-jähriges Mädchen von der 

Außenwelt weggesperrt wird und nach Jahren als erwachsene junge Frau wieder erscheint? 

Sie wurde in jeder Hinsicht gefangen gehalten und hat trotzdem etwas geschafft, was mir mit 

all meiner Freiheit nicht gelungen war. Auch wenn ich mich für diese Respektlosigkeit immer 

wieder geschämt habe, es gab einige Momente, in denen ich mir gewünscht hätte, lieber 

körperlich gefangen zu sein als in meinem eigenen Körper gefangen zu sein. 

Es kam mir so vor, als würde in jedem Menschen so eine innere Urkraft stecken. So etwas 

wie ein Lebens-Keim, der im Inneren schlummert und irgendwann von selbst – ohne jede 

äußere Anstrengung, Planung oder überhaupt jede rationelle Leistung – anfängt, sich zu 

entfalten. Der den Körper dazu bringt, zu wachsen, zu reifen, sich zu verändern, sich zur 

Frau (bzw. zum Mann) zu entwickeln. Und diese Kraft ist so stark, dass sie sich selbst von 

den widrigsten äußeren Umständen nicht aufhalten lässt. Ein unbegreifliches Geschenk, das 

einem niemand wegnehmen kann. Und dieser Kern fehlt mir. Ich habe meinen Körper 
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wahrgenommen als bloße Hülle, innen tot und leer. Wie eine Puppe, die zwar aussehen 

kann wie ein Mensch und, von außen entsprechend stimuliert, sogar sich bewegen und 

sprechen kann wie ein Mensch, der aber etwas ganz Entscheidendes zum Menschsein fehlt. 

Ich weiß natürlich, dass es eigentlich nur um den Mangel an einem biochemischen 

Botenstoff geht. Trotzdem reicht das irgendwie nicht aus. Ich kann es nicht genau erklären. 

Eine menschliche Identität besteht eben aus mehr als nur der Biomasse Körper und allen 

darin ablaufenden biochemischen Reaktionen. Ein Arzt meinte einmal zu mir, er habe viele 

Patienten wie mich, bei denen die Hypophysenfunktion durch einen Unfall oder einen Tumor 

zerstört wurde und die nun erfolgreich substituiert werden. Ich möchte mir kein Urteil darüber 

erlauben, was es bedeutet, mit so einem Schicksal umzugehen. Ich denke nur, dass es 

einen gewaltigen Unterschied im Erleben des eigenen Körpers macht, ob man mit dieser 

Funktion normal aufgewachsen ist und sie einem dann durch einen gewaltsamen Einfluss 

genommen wurde, oder ob man sie niemals hatte. 

 

Über meine Sexualität  

Ich schätze so mit 17, als ich endlich meine Periode bekommen hatte, habe ich langsam 

begonnen, mich mit meinem Körper zu befassen. Ich habe mich schon irgendwie gefreut, 

aber wenn ich mich im Spiegel betrachtet, mich berührt oder versucht habe, mich selbst zu 

befriedigen, dann nie aus Neugier oder Vergnügen, sondern aus Misstrauen und Angst 

davor, noch mehr zu finden, was an meinem Körper nicht stimmt. Dass dann später auch 

Jungs anfingen, sich für mich zu interessieren, damit konnte ich ironischerweise nun gar 

nicht mehr umgehen. Ich empfand es als urglaublich unangenehm, Aufmerksamkeit zu 

bekommen. Körperliche Nähe war unerträglich für mich. Die Vorstellung einer engen 

Beziehung versetzte mich in Panik. Ich begann, die Leute dafür zu verachten, dass sie sich 

für mich interessierten. Wenn Du an jemandem wie MIR Gefallen findest, dann musst Du ja 

selbst eine ganz schön armselige Gestalt sein. Gleichzeitig habe ich mich aber selbst unter 

Druck gesetzt, dass ich es mir nicht erlauben darf, so abweisend zu sein. Schließlich gilt es 

ja, so zu sein wie die anderen, und andere genießen so was, also muss ich das auch 

genießen. 

Die wenigen Beziehungen, auf die ich mich einlassen konnte, habe ich damals als gut 

empfunden. Heute bin ich entsetzt darüber, wie schlecht ich mit mir selbst umgegangen bin. 

Fast als wollte ich es mir nicht erlauben, dass es mir in einer ganz normalen Beziehung gut 

gehen darf. Ich hatte kein Bewusstsein dafür, was mir gefällt, dass Sexualität auch für mich 

schön sein darf, oder dass ich ein Recht darauf habe, „nein“ zu sagen. Es lief immer ein 

unterschwelliges „wenn er schon mit dir zusammen ist, obwohl Du keine richtige Frau bist, 

dann musst du wenigstens alles tun, was er von dir verlangt“ mit. Schmerzen beim 

Geschlechtsverkehr waren für mich selbstverständlich. An Verhütung habe ich nie gedacht. 
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Schwanger werden, Aids, Geschlechtskrankheiten, sowas konnte doch nur normalen, 

gesunden Menschen passieren, nicht mir. Auch hier habe ich wieder nichts weiter hinterfragt. 

Ich war erleichtert, einen Freund zu haben und Sex zu haben wie alle anderen. Dass auch 

Sex nicht so toll war wie immer alle tun, hat mich nicht mehr verwundert. Das kam einfach 

auf die lange Liste von Dingen, die anderen zustehen, aber mir nicht. 

 

Über meine Familie  

Über die ganze Situation mit dem Kallmann-Syndrom konnte ich mit meiner Familie nie offen 

reden. Meine Mutter hat auf ihre Art ihr Bestes für mich getan. Sie hat die ganzen 

Arzttermine organisiert, mich immer zuverlässig zur Uniklinik begleitet und mir danach einen 

schönen schulfreien Tag in der Stadt beschert. Sie hat auch gemerkt, dass es mir nicht gut 

geht und hat mitgefühlt. Trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass es unangenehm ist, 

wenn ich versuche, darüber zu reden. Es lag über der ganzen Sache so ein Schrecken und 

so eine Ratlosigkeit und Sprachlosigkeit. Heute ist mir klar, dass auch sie einfach überfordert 

war. Dass sie sogar Schuldgefühle hatte und sich ebenfalls gewünscht hätte, mit jemandem 

darüber reden zu können. Aber auch sie ist in der restlichen Familie auf taube Ohren gesto-

ßen. Anscheinend weiß heute so gut wie jeder in meiner Familie davon. Aber es hat mich nie 

jemand darauf angesprochen. Ob aus Mangel an Interesse, Abschreckung oder ebenfalls 

Ratlosigkeit – ich weiß es nicht. 

 

Wie mir die Psychotherapie geholfen hat  

Es war das Beste, was mir passieren konnte, als vor drei Jahren meine neue Frauenärztin 

auf die Idee kam, die komplette Hormonsubstitution einzustellen, um zu sehen „ob die 

Hypophyse dann vielleicht von alleine anspringt“. Ich bekam typische 

Wechseljahresbeschwerden und depressive Verstimmungen. Und endlich ging es mir 

schlecht genug, dass ich auf die Idee kam, mir psychologische Hilfe zu suchen. Es hat eine 

Weile gedauert, bis erst einmal klar war, worum es überhaupt geht und was mein Problem 

ist. Dieser ganze Bericht hier ist im Endeffekt das Ergebnis davon. Vor drei Jahren hätte ich 

das alles noch nicht in Worte fassen können. Wir haben so viele Sachen überhaupt erst 

einmal ins Bewusstsein geholt. Ich habe gelernt, Gefühle zu erkennen. Ein Gespür dafür zu 

bekommen, was ich mag und was mir gut tut. Und dies dann auch durchzusetzen. Und im 

Umkehrschluss mich nicht mehr zu Dingen zu zwingen, die mir widerstreben. Ich habe 

gelernt, mich nicht immer mit anderen zu vergleichen. Von diesem Schwarz-Weiß-Denken 

wegzukommen, dass die ganze Menschheit nur aus „Normalen“ und „Nicht-Normalen“ 

besteht und mein einziges Bestreben darin liegen sollte, „normal“ zu wirken. Mich nicht nur 

über Dinge zu definieren, die ich nicht kann oder in denen ich schlechter bin als andere. 



46	
	

Nicht riechen und nicht in die Pubertät kommen ist ja nur ein winziger Fleck, verglichen mit 

all den Dingen, die mein Körper sehr gut kann. 

Ich kann inzwischen auch schon viel gelassener damit umgehen, wenn ich mal wieder acht 

Jahre jünger geschätzt werde, oder von Leuten nicht richtig ernst genommen werde. Es 

bricht nicht mehr gleich eine Welt für mich zusammen und ich erkenne, dass ich mir das 

oftmals auch selbst zuzuschreiben habe. Ich versuche, mich selbst aus dieser „Süßes-

kleinesMädchen“-Rolle freizustrampeln und mich selbst als Frau zu sehen. Die drei Jahre 

Psychotherapie haben mir so viel mehr gebracht als die sechs Jahre Hormonsubstitution 

davor. Ich erkenne mich kaum noch wieder, wenn ich an die Zeit davor denke. Ich wünschte, 

ich hätte schon viel früher damit angefangen. 

 

Wie ich heute lebe  

Nach außen hin funktioniert hätte ich auch ohne Therapie irgendwie. Aber dass ich einmal so 

gerne und mit Überzeugung leben würde wie jetzt, hätte ich mir nie vorstellen können. Ich 

studiere ziemlich erfolgreich, lebe mit Gleichaltrigen in einer bunt gemischten WG und habe 

seit eineinhalb Jahren einen wundervollen Freund, mit dem ich eine sehr liebevolle und sehr 

respektvolle Beziehung führe. Ich genieße Sexualität, ich beginne meinen Körper 

liebzugewinnen und meine Weiblichkeit mehr zu leben. Ich fühle mich unendlich viel 

gelassener und freier. Ich habe Pläne für die Zukunft, auch Kinderwünsche. Im Alltag stoße 

ich noch immer auf Überbleibsel aus der „Kallmann-Zeit“, wie schlechte Erinnerungen, 

Alpträume und unangebrachte Denkmuster und Verhaltensweisen. Aber ich weiß jetzt, wie 

ich damit umgehen kann. Ich kann das, was passiert ist, als meine Geschichte annehmen 

und bin sogar ein bisschen stolz darauf, wie gut ich das letztendlich gemeistert habe. 

Unglaublich. 

 

Was ich mir für die Behandlung von Kallmann-Patienten wünschen würde  

Das Allerwichtigste ist, dass das Kallmann-Syndrom so früh wie möglich erkannt wird. Am 

Besten natürlich gleich vom HNO-Arzt, der die Anosmie diagnostiziert. Erfahrungen mit 

scheinbar unsensiblen Ärzten hat jeder schon einmal gemacht, Kallmann-Patienten ganz 

besonders. Im Vergleich zu den Geschichten, die ich von anderen Betroffenen gehört habe, 

bin ich noch glimpflich davongekommen. Ich erinnere mich an meinen allerersten Besuch 

beim Frauenarzt, der mir als verunsichertem 15-jährigen Mädchen erzählte, dass ich da eine 

nicht heilbare Störung habe, ohne Medikamente alle meine Knochen brechen werden, ich 

nie Kinder bekommen werde, aber dass es mit der richtigen Behandlung durchaus möglich 

ist, ein lebenswertes Leben zu führen. Oder an den Ultraschall-Termin in der Frauenklinik, 

als ein Haufen aufgescheuchter Ärztinnen und Krankenschwestern nacheinander ihr Glück 

probierten, über den halben Flur schrien, sie können meine Gebärmutter nicht finden, bis 
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jetzt sei nur ein Eierstock definitiv gesichtet. Und nebenher haben sie der japanischen 

Praktikantin erklärt, was ein Zwiebelkuchen ist. 

Solche Patzer finde ich heute ganz schön peinlich, ich nehme es ihnen inzwischen aber nicht 

mehr übel. Viel schlimmer finde ich, dass all das übersehen wurde, was ich hier seit ein paar 

Seiten zu erklären versuche. Nämlich, dass das Fehlen von Geschlechtshormonen nicht 

bloß ein physiologisches Problem ist, sondern Kratzer auf der Seele hinterlässt. Es gibt kei-

nen empfindlicheren Punkt, an dem man einen Menschen berühren kann, als seine 

Sexualität. Die Geschlechtsorgane sind nicht einfach nur ersetzbare funktionelle Gebilde wie 

manch andere Organe. Kein anderes Organ spielt so eine große Rolle bei der Suche nach 

der eigenen Identität, nach Anerkennung und Nähe. Kein anderes hat so einen 

herausragenden Stellenwert in der Gesellschaft und ist gleichzeitig mit solch einem Tabu 

belegt. 

Ich finde, das Kallmann-Syndrom ist so etwas wie ein „negatives Potenzial“. Ob es sich 

tatsächlich negativ auswirkt, hängt vom sozialen Umfeld ab. In einer wachen, 

verständnisvollen Familie und einem toleranten Freundeskreis kann ein Jugendlicher mit KS 

nahezu problemlos aufwachsen. Wo dies nicht gegeben ist, gibt es Schwierigkeiten. 

Selbstverständlich kann ein überlasteter Hausarzt oder Gynäkologe neben der 

medizinischen Betreuung nicht auch noch die psychosoziale Betreuung übernehmen. Aber 

dass er zumindest ein Bewusstsein dafür schafft, dass dies nötig und möglich ist, müsste 

man erwarten können. Meiner Meinung nach sollte mit der Überweisung zum 

Endokrinologen auch gleich die zum Psychotherapeuten erfolgen. Denn früher oder später 

landen sowieso die meisten da. Nur sind bis dahin dann meist einige Jahre vergangen und 

die Kratzer inzwischen so tief, dass man sie nur noch langwierig und mühevoll heilen kann. 

 

Korrespondenzadresse 
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Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie 
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Literatur  
Denschlag D, Keck C. Das Kallmannn-Syndrom. ReprodMed 2003; 19: 76–80  

Hefner J, Csef H, Seufert J. Kallmann-Syndrom. Pathophysiologische Grundlagen und  

Darstellung zweier Patientengeschichten. Nervenarzt 2009; 80: 1169–1175  

Herrmann F, Müller P, Lohmann T. Endokrinologie für die Praxis: Diagnostik und Therapie  

von A–Z. Stuttgart: Thieme 2007  

Kaufmann M, Costa SD, Scharl A, Hrsg. Die Gynäkologie. Berlin: Springer 2005  

Keck C, Behre HM, Neulen J, Breckwoldt M, Hrsg. Praxis der Frauenheilkunde. Bd. 1:  

Endokrinologie, Reproduktionsmedizin, Andrologie. 2.kompl. überarb. Aufl. Stuttgart: Thieme 2002 



48	
	

Köhn FM. Diagnostik und Therapie des Hypogonadismus bei erwachsenen Männern.  

Urologe 2004; 43: 1563–1583  

Kruse K, Hrsg. Pädiatrische Endokrinologie. Stuttgart: Thieme 1999  

Leidenberger F, Strowitzki T, Ortmann O, Hrsg. Klinische Endokrinologie für Frauenärzte.  

Berlin: Springer 2009 

Nawroth PP, Ziegler R. Klinische Endokrinologie und Stoffwechsel. Berlin: Springer 2001  

Nieschlag E, Behre HM, Nieschlag S. Andrologie: Grundlagen und Klinik der reproduktiven  

Gesundheit des Mannes. Berlin: Springer 2009  

Stalla GK, Hrsg. Therapielexikon Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten. Berlin:  

Springer 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49	
	

4.2 Leben mit dem Kallmann-Syndrom - Narrative Erfahrungsberichte von Männern 
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bInstitut für Psychologie, Universität Osnabrück 

 

Übersicht:  

Betroffene des Kallmann-Syndroms (KS) haben durch einen angeborenen genetischen 

Defekt keine natürlich einsetzende körperliche Pubertätsentwicklung sowie einen 

eingeschränkten Geruchssinn. Das KS tritt mit einer Prävalenz von 1:8.000 – 10.000 bei 

Männern auf und mit 1:40.000 bei Frauen. Die Entwicklung der Geschlechtsidentität wird 

durch das KS nicht beeinflusst. Bisher gibt es nur wenige systematische Studien zu den 

psychischen Belastungen und Folgen der somatischen Besonderheit des Kallmann-

Syndroms. Eine angemessene Aufklärung der Betroffenen sollte jedoch auf der Grundlage 

fundierter Forschungsergebnisse erfolgen. Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich 

mit den Fragen, welche psychischen Belastungen als Folge der ausbleibenden körperlichen 

Pubertätsentwicklung durch das KS von betroffenen Männern erlebt werden und wie das 

Ausmaß der Belastung von den Betroffenen wahrgenommen wird. Ebenso wird untersucht, 

welche Coping-Strategien ihnen im Umgang mit den Folgen des KS zur Verfügung stehen. 

Die vorliegende Studie untersucht die psychischen Folgen bei betroffenen Männern. 

16 Männer mit der Diagnose KS wurden im Rahmen der Studie interviewt. Die von den 

Betroffenen genannten Faktoren lassen den Schluss zu, dass das KS keinesfalls auf die 

medizinische Problematik reduziert werden sollte und psychische Folgen bei der Behandlung 

berücksichtigt werden sollten. Die verzögerte oder nicht stattgefundene Körperentwicklung 

wirkte sich besonders negativ auf das Selbstbild und den Selbstwert sowie auf die sozialen 

Kontakte aus. Die Testosteron-Therapie hatte psychische Folgen wie 

Stimmungsschwankungen, Antriebslosigkeit und Veränderung der Libido. Als relevante 

Ressourcen erwiesen sich soziale Beziehungen, Gesprächsangebote und die Virilisierung 

durch die Testosteron-Therapie. 

 

Schlüsselwörter: Hormonstörung; Hypogonadotroper Hypogonadismus; Kallmann-

Syndrom; Körperentwicklung; verspätete Pubertät 

 

Das Kallmann-Syndrom gehört zum Krankheitsbild des hypogonadotropen Hypogonadismus 

(Dodé und Hardelin 2009; Mitchell et al. 2011). Ursache für das KS ist ein angeborener 

genetischer Defekt, der zur Folge hat, dass die körpereigene Testosteronproduktion (bei 

betroffenen Männern) bzw. die Östrogenproduktion (bei betroffenen Frauen) gestört wird 

(Dodé und Hardelin 2009; Mitchell et al. 2011). Das KS tritt bei Männern mit einer Prävalenz 
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von 1:8.000 bis 1:10.000 auf (Kaplan et al. 2010). Es wird bei Männern fast fünfmal so oft 

diagnostiziert wie bei Frauen, bei denen das KS mit einer Prävalenz von etwa 1:40.000 

(Behre et al. 2011) auftritt. Durch eine Testosteronunterproduktion ist keine Einleitung der 

Pubertät möglich. Die Betroffenen verfügen über keinen oder nur einen eingeschränkten 

Geruchssinn (Anosmie) (Behre et al. 2011; MacColl und Quinton 2005). 

Folgende körperliche Veränderungen der Pubertätsentwicklung bleiben bei betroffenen 

Männern aus: die Entwicklung der Scham- und Axillarbehaarung, der Stimmbruch, das 

Wachstum von Penis, Hoden und Muskulatur. Die Spermatogenese wird nicht initiiert. 

Betroffene haben keinen Bartwuchs (Köhn 2004). Das Längenwachstum beim Mann wird 

vom KS nicht beeinflusst (Bliesener et al. 2001; Hefne et al. 2009). Neben diesen 

körperlichen Symptomen haben Betroffene häufig noch folgende psychische und physische 

Symptome: niedrige Libido und Potenz, depressive Stimmungslage und 

Stimmungsschwankungen, Abnahme der allgemeinen Aktivität, Antriebslosigkeit, 

Lustlosigkeit und Nachlassen der Muskelkraft (Dandona und Rosenberg 2010; Han und 

Bouloux 2010; Hefner et al. 2009; Mokosch et al. 2011). 

Bei betroffenen Frauen bewirkt der durch das KS verursachte Östrogenmangel eine 

unzureichende Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale (Skalba und Guz 2011; 

Pallais et al. 2011; Hofmann et al. 2010), wie die ausbleibende Menstruation (DGKJ 2011), 

keine Brustentwicklung (Pallais et al. 2011; Balasch et al. 2009), kleine Eierstöcke (Skalba 

und Guz 2011; Battaglia et al. 2000), keine Entwicklung der Keimzellen, keine 

Follikulogenese (Balasch et al. 2009) und Infertilität (Tsimaris et al. 2012). Das KS kann auch 

eine Trockenheit der Vagina verursachen, sexuelle Bedürfnisse sind bei den betroffenen 

Frauen meist niedrig (Tsimaris et al. 2012). Die Behandlung erfolgt durch eine 

Östrogensubstitution (DGKJ 2011). 

Das KS beim Mann wird durch Testosteronsubstitution behandelt, die zu einer männlichen 

Körperentwicklung, zur Virilisierung, führt (Mokosch et al. 2011; DGKJ 2011). Durch diese 

Substitution gehen die hier beschriebenen psychischen und physischen Symptome zurück 

und eine normale Körperentwicklung beginnt (Han und Bouloux 2010). Neben einer 

Aktivitätssteigerung und Stimmungsverbesserung steigen Libido und Potenz und die 

Ejakulation wird möglich (ebd.). Die Behandlung erfolgt wie bei der Pubertas tarda durch 

Zuführung von 50mg T-Enantat alle vier Wochen (DGKJ 2011). Die Testosteronsubstitution 

wird über einen Zeitraum von mehreren Jahren auf bis zu 250mg Testosteronenantat 

gesteigert. Die Therapie sollte zwischen dem 12. und 13. Lebensjahr beginnen (ebd.). Bei 

psychischen Belastungen wird angeraten, das Testosteronenantat auf 100mg intramuskulär 

alle vier Wochen für sechs Monate zu erhöhen (ebd.). 

Nach der Virilisierung wird die Therapie bis zum Auftreten eines Kinderwunsches auf eine 

Testosteronsubstitution umgestellt (ebd.). Eine Testosteronsubstitution führt zwar zur 
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körperlichen Pubertätsentwicklung, aber die Spermienzahl steigt nur gering, so dass 

Schwangerschaften nur schwer möglich sind (Han und Bouloux 2010; Pallais et al. 2011). 

Alternativ kann die Therapie bei Jungen zunächst durch subkutane Gaben von hCG und 

rhFSH oder durch eine pulsatile GnRH-Therapie erfolgen (DGKJ 2011). Diese 

Behandlungsmethoden erhöhen die Spermienzahl, die durch den Mangel an LH und FSH 

gering ist (Han und Bouloux 2010). Die Gabe von hCG oder FSH über den Zeitraum von 6 – 

24 Monaten erhöht die Spermienzahl (ebd.; Pallais et al. 2011), die Fruchtbarkeit liegt dann 

bei 50 – 80 % (Han und Bouloux 2010). 

Schon vor Pubertätsbeginn können Vermutungen über das KS geäußert werden, dabei ist 

der mangelnde Geruchssinn ein wichtiger Indikator (DGKJ 2011). Ein Geruchstest sollte 

auch erfolgen, um das KS von weiteren Formen des Hypogonadotropen Hypogonadismus 

abzugrenzen (ebd.). Die Diagnose erfolgt über eine Abklärung der Entwicklung der 

sekundären Geschlechtsmerkmale und über eine Überprüfung der Familiengeschichte sowie 

über Cranial-CTs oder Cranial-MRTs. Die Konzentrationen von LH, FSH, Testosteron, GnRH 

und hCG im Blut der Betroffenen müssen abgeklärt werden, da diese bei KS-Patienten sehr 

niedrig sind (ebd.). 

Die Literatur nennt nur zwei Fälle, in denen trotz Testosteronsubstitution von einer 

atypischen Entwicklung der Geschlechtsidentität berichtet wird (Meyenburg und Sigusch 

2001). Es kann also in der Regel von einer ungestörten Entwicklung der Geschlechtsidentität 

durch die Testosteronsubstitution ausgegangen werden. 

 

Psychische Folgen 

Die Forschung konzentriert sich vorrangig auf die somato-medizinischen Aspekte des KS. 

Aus Studien zur körperlichen Symptomatik und aus Fallberichten kann geschlossenwerden, 

dass als Folge der ausbleibenden körperlichen Pubertätsentwicklung und des 

Testosteronmangels beim KS psychische Belastungen bei den Betroffenen auftreten. 

Es finden sich einzelne Befunde zu Unsicherheiten, Selbstwertproblemen und sozialen 

Ausgrenzungen als indirekte Folge der ausbleibenden Körperentwicklung (Hefner et al. 

2009; Bobrow et al. 1971; Neemuchwala 1998a, 1998b,1999). Die Studienteilnehmer von 

Hefner et al. (2009) waren 44 und 47 Jahre alt, jene von Han und Bouloux (2010) 18 und 32 

Jahre. Neemuchwala (1998a, 1998b, 1999) machte keine weiteren Angaben zum Alter der 

Befragten. 

Bobrow et al. (1971) untersuchten eine Stichprobe aus 13 Menschen, die zu Beginn der 

Untersuchung zwischen 14 – 24 Jahre alt waren (Median 19 Jahre, 3 Monate), zum Ende 

waren sie 17 – 35 Jahre alt (Median 24 Jahre, 8 Monate). 

Der englische Psychotherapeut Neemuchwala beschreibt in seinen Fallberichten (1998a, 

1998b, 1999), dass Betroffene als Folge der gestörten Körperentwicklung sowohl psychische 
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als auch soziale Schwierigkeiten erlebten, verursacht durch die Unsicherheit in Bezug auf 

den eigenen Körper. Neemuchwala (1998a, 1998b) und Bobrow et al. (1971) berichten von 

Ausgrenzungen und Mobbing durch Gleichaltrige. Die Unsicherheit der Betroffenen reicht 

von Schamgefühlen bezüglich des eigenen Körpers bis zur Beeinträchtigung des 

Selbstbildes und des Selbstwertes (Neemuchwala 1998b). 

Daraus folgen für die Betroffenen Schwierigkeiten, sexuelle Beziehungen einzugehen (Han 

und Bouloux 2010). Bobrow et al. (1971) berichten von großen Unsicherheiten über die 

Größe des Penis, die Tiefe der Stimme, den Bartwuchs und von Unzufriedenheit über das 

jugendliche Aussehen. Die von Hefner et al. (2009) veröffentlichten Fallgeschichten 

thematisieren Selbstzweifel bei Betroffenen aufgrund des „eunuchoiden“ Habitus im 

Zusammenhang mit negativen sexuellen Erfahrungen und mit der sexuellen Entwicklung. 

Ebenso berichten die betroffenen Männer, vor der Hormontherapie kein Interesse an Frauen 

gehabt zu haben (Bobrow et al. 1971). Han und Bouloux (2010) weisen darauf hin, dass KS-

Betroffene, die sich einer Hormontherapie unterzogen haben, Schwierigkeiten haben, mit 

ihrer neu „geweckten“ Sexualität umzugehen, und dass sie das Gefühl haben, etwas 

verpasst zu haben (missed out) (ebd.: 732). Auch Hefner et al. (2009) weisen auf 

Schwierigkeiten in der psychischen und sexuellen Entwicklung hin. Tsimaris et al. (2012) und 

Land (2012) berichten bei Mädchen mit ausbleibender Pubertätsreifung von „erheblichen 

psychischen Konfliktsituationen“ (Land 2012: 633). Han und Bouloux (2010) empfehlen in 

solchen Fällen psychotherapeutische Unterstützung. Auch die Behandlungsleitlinien der 

Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin (DGKJ 2011) raten 

gegebenenfalls zu einer psychotherapeutischen Behandlung. 

Bisherige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Belastungen vorrangig durch 

psychosoziale Ursachen und Faktoren als Folge der körperlichen Symptomatik erlebt 

werden. Darauf aufbauend untersucht die vorliegende Studie Erfahrungen von Männern mit 

KS mit dem Fokus auf mögliche Belastungen. Für dieses Forschungsvorhaben wurde ein 

qualitativer Ansatz gewählt, um aus Sicht der Betroffenen die erlebten Belastungen zu 

untersuchen und das Themengebiet zu explorieren und zu strukturieren. Neben dem 

qualitativen Ansatz wurden auch Daten mit Fragebögen erhoben, deren Ergebnisse noch 

veröffentlich werden. Es wurden darin Fragen zu demographischen und sozialen Aspekten 

gestellt, zu körperlichen Merkmalen sowie deren Entwicklung, zu Diagnostik und 

Behandlungsmaßnahmen, Pubertätserleben und Sexualität. Zudem enthielt er folgende 

standardisierte Fragebögen: Fragebogen zur Geschlechtsidentität, Bem Sex-Role-Inventory, 

Fbek, BSI, Dissoziations-Fragebogen (DIS-Q), Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (FLZ). 

Die vorliegende Studie untersucht männliche Betroffene, eine ergänzende Studie zu Frauen 

mit KS ist in Vorbereitung. 

 



53	
	

Die zentralen Fragestellungen sind: 

1. Welche Lebensbereiche werden vom KS beeinflusst? 

2. Welche Erfahrungen und Belastungen werden in den Lebensbereichen 

wahrgenommen, die vom KS beeinflusst werden? 

3. Welche Coping-Strategien in Bezug auf die fehlende körperliche 

Pubertätsentwicklung erweisen sich als erfolgreich? 

 

Methodik 

Die Studie wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes des Universitätsklinikums 

Hamburg-Eppendorf zu den psychischen Begleiterscheinungen des Kallmann-Syndroms 

durchgeführt. Sie wurde von der Ethik-Kommission der Psychotherapeutenkammer Hamburg 

bewilligt. 

 

Teilnehmerakquise 

Die Zielgruppe der Studie sind Männer mit der ärztlich gesicherten Diagnose Kallmann-

Syndrom. In einer bundesweiten Befragung der Ärzte/innen der Fachgebiete Endokrinologie, 

Urologie und Reproduktionsmedizin wurden niedergelassene Ärzte/innen und Ärzte/innen in 

Kliniken über das Forschungsprojekt informiert. Sie wurden gebeten, KS-Betroffene auf die 

Studie aufmerksam zu machen. Ebenso wurden über Selbsthilfegruppen weitere Teilnehmer 

gewonnen. Über ein Informationsblatt wurde das Projekt auf Internetseiten und Newsgroups 

zu den Themenbereichen KS, Hypogonadismus, Kinderwunsch, Endokrinologie vorgestellt. 

 

Durchführung  

Um die persönlichen Erfahrungen der Betroffenen mit den unterschiedlichen Belastungen 

und Folgen des KS zu erfassen, wurde eine narrationsfördernde Interviewtechnik mit 

thematisch fokussierenden Vertiefungsfragen gewählt (Lamnek 2010). Diese Technik eignet 

sich besonders, um Daten zu erheben und das Themengebiet zu strukturieren (ebd.), da 

über die psychischen Begleiterscheinungen des KS nur wenige Informationen vorliegen. Ziel 

war kein gesamtbiographisches Interview zu führen, sondern Erfahrungsberichte zum Thema 

KS zu sammeln. Die Interviews wurden unter Zuhilfenahme einer Concept Map geführt, einer 

„Landkarte“ aus Stichworten zum KS, die auf der Grundlage der Literatur über das KS 

entwickelt wurde (siehe Abb. 1).  

Die Concept Map ermöglichte den Befragten eine Orientierung im Thema und gleichzeitig die 

freie und offene Beantwortung von Themenbereichen (Schulz et al. 2008; Kurz et al. 2007). 

Diese Technik stimuliert den Erzählfluss und gibt den Befragten viel Raum für eigene 

Erfahrungen und die Möglichkeit, subjektiv relevante Aspekte hervorzuheben und zu 

reflektieren. Die Concept Map wurde zu Beginn des Interviews den Teilnehmern vorgelegt 
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mit der Bitte, über eigene Erfahrungen zu sprechen. Jeder Studienteilnehmer (TN) berichtete 

zu jedem der Themenschwerpunkte – meist ohne Aufforderung. Dies zeigt, dass sich die 

gewählten Themenschwerpunkte mit dem Erzählbedürfnis und den Erfahrungen der TN 

deckten. Es wurden nur wenige neue Themenschwerpunkte eingebracht. Bei Bedarf wurden 

vertiefende Fragen gestellt, die aus der bestehenden Literaturrecherche heraus entwickelt 

wurden. 

Die Interviews wurden bei den TN zu Hause oder in Interviewräumen geführt. Die 

Interviewdauer betrug 41 min bis 203 min (Spannweite 162 min, Durchschnittsdauer 84 min). 

Sie wurden mit einem digitalen Diktiergerät gespeichert. Die Transkription erfolgte nach 

Lucius-Hoene und Deppermann (2004). 

 

 
Abb. 1 Concept Map 

 

Stichprobenbeschreibung 

Insgesamt 16 Männer mit der Diagnose KS erklärten sich zwischen Januar 2009 und März 

2010 bereit, an einem Interview über ihre Erfahrungen mit dem KS teilzunehmen. Neun 

Männer wurden über das Internet auf die Studie aufmerksam, fünf Teilnehmer wurden von 

ihren Ärzten/innen auf die Studie angesprochen und zwei Männer wurden von Familie oder 

Freunden auf die Studie aufmerksam gemacht. Sieben TN haben Abitur, fünf TN den 

Hauptschulabschluss und drei den Realschulabschluss. Das Durchschnittsalter der TN 

beträgt 40,8 Jahre, der jüngste TN ist 16 Jahre alt, der Älteste 65 Jahre. Die Erstdiagnose 

liegt im Durchschnitt bei 14,9 Jahren. Die Erstdiagnose gibt an, wann die TN in 

Zusammenhang mit dem KS zum ersten Mal medizinisch auffällig wurden, ohne dass die 

Diagnose KS gestellt wurde. Das mittlere Alter bei Diagnosestellung liegt bei 21,7 Jahren. 

Die genauen Daten sind in Tab. 1 aufgeführt. 
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Tab. 1   Stichprobenbeschreibung – soziodemografische Daten der TN zum Zeitpunkt der 
Befragung. 
	

Teilnehmer Nr. Name/Synonym Alter in 
Jahren 

Alter Erst-    
diagnose* 

Alter Diagnose  KS 

	
1 

	
Herr A 

	
16 

	
13 

	
13 

2 Herr B 44 8 25 
3 Herr C 40 14 k. A. 
4 Herr D 34 17 17 
5 Herr E 39 16 38 
6 Herr F 25 15 15 
7 Herr G 33 6 28 
8 Herr H 49 19 46 
9 Herr I 34 16 16 
10 Herr J 39 14 25 
11 Herr K 59 6 6 
12 Herr L 52 18 18 
13 Herr M 47 k. A. 16 
14 Herr N 65 18 18 
15 Herr O 26 15 15 
16 Herr P 50 29 29 
Mittelwert 	 40,8 14,9 21,7 
Standardabweichung 	 12,47 5,50 9,99 
Median 	 39,5 15 18 
Spannweite 	 49 23 23 

* Das Alter der Erstdiagnose gibt an, wann die TN zum ersten Mal in Zusammenhang mit dem KS 
medizinisch auffällig wurden, ohne dass die Diagnose KS gestellt wurde. 
	
 

Auswertung 

Die Interviewsequenzen wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring 

(2007) ausgewertet. Die Interviewsequenzen wurden Kategorien zugeordnet und mit Hilfe 

des Auswertungsprogrammes MAXQDA 10 analysiert. Die Kategorienbildung erfolgte auf 

Grundlage zentraler Konzepte und Begriffe in den Aussagen der Befragten. Die Kategorien 

wurden nach deduktiver und induktiver Logik gebildet. Einige Kategorien entstanden durch 

die Leitfragen bzw. aus den Begriffen der Concept Map (z. B. Fragen nach Erfahrungen bei 

der Diagnose), andere wurden erst durch die Gespräche eingebracht. Eine genaue 

Auflistung der Kategorien ist der Tab. 2 zu entnehmen. Die Ergebnisse der Auswertung 

werden im Folgenden dargestellt. 
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Tab. 2   Kategorien der qualitativen Auswertung 

  Kategorien 
1. Der Weg zur Diagnose und die 

Diagnose Kallmann-Syndrom 
 - Annahmen im Vorfeld 

               - Pubertäre Körperentwicklung 
  - Diagnose 
  - Belastungen vor und 

Während der 
Diagnosestellung 

   
2. Medizinische Behandlung nach der   - Medikation 

            Diagnosestellung  - körperliche Folgen 
  - psychische Folgen 
   

3. einzelne somatische Symptome des 
KS 

 - Sexualität 

  - Fertilität 
  - Geruchssinn 
  - Wachstum 
   

4. psychische und psycho-soziale   - psychische Folgen 
            Auswirkungen des KS  - soziale Folgen 
   

5. Sexualität und sexuelle Beziehungen  - sexuelle Entwicklung 
- Ängste 

   
6. Coping-Strategien  - Medizinische Behandlung 

  - psychotherapeutische Hilfe 
  - soziale Unterstützung 
  - Lebenserfahrung 
   
 

 

Erfahrungen mit dem KS 

Körperwahrnehmung vor der Diagnosemitteilung und vor der Hormonbehandlung  

Vor der Zeit der Pubertät empfanden die Betroffenen keine Belastung. Wenn sich 

gleichaltrige Jugendliche aber körperlich weiterentwickelten, wurde den Betroffenen ihr 

körperliches Entwicklungsdefizit bewusst. Der Aufmerksamkeitsfokus richtete sich auf die 

eigenen körperlichen Defizite:  

„Insbesondere natürlich Genitalien und Körperbehaarung. Stimme. Ich hatte immer 

eine Pieps-Stimme. Ich sag das mal so. Ich hatte keinen Stimmbruch. Also all solche 

Dinge“ (Herr H, 49 Jahre). 

 

„Hodenwachstum. Geschlechtsteile, alles. Aber es ist ja nicht nur das. Es ist das 

Offenkundigste, und darauf konzentriert man sich ganz gerne. Es sind viel mehr 

Dinge. Also es ist zum Beispiel der ganze Muskelaufbau, Knochenaufbau. Ich war 
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Leistungssportler zu der Zeit, hab gerudert. Und da hat, da hat man das ganz extrem 

gemerkt, dass ich einfach nicht diese Leistung bringen konnte“ (Herr I, 34 Jahre). 

Betroffene berichteten von einem Gefühl des „Anders-Seins“ in Bezug auf Gleichaltrige, und 

dass sie sich des eigenen Körpers schämten. Es bestand eine allgemeine Unzufriedenheit 

mit dem Körper. Nach der Virilisierung durch die Hormontherapie erhöhte sich für die 

meisten TN ihre Körperzufriedenheit im Vergleich zum Zeitraum der Pubertät deutlich. 

Folgende Defizite bei der Körperentwicklung wurden genannt: hohe Stimme (z. B. als 

Mädchen am Telefon wahrgenommen werden), fehlender Bartwuchs, weiche Gesichtszüge 

und feminines Äußeres, fehlende Körperbehaarung, fehlende Schambehaarung, kleines 

Glied und kleine Hoden, keine Ejakulation und kein Sperma, geringes oder nicht 

vorhandenes sexuelles Interesse, kindlicher Körper, weniger Muskulatur bzw. weniger 

Muskelaufbau als bei Gleichaltrigen. 

„Ich hab also in keinster Weise irgendwelche Anzeichen von Pubertät gehabt. Das 

Einzige, was so ein bisschen eben halt kam, war eine leichte Schambehaarung. Aber 

ansonsten, also es trat kein Bartwuchs ein. Mein Penis, der blieb eben halt in Form 

eines Mikropenises. Und es gab keinen Stimmbruch. Alles eben halt so die typischen 

Merkmale, die eben halt sonst bei einer Pubertät eben halt so eintreten, die sind da 

nicht eingetreten“ (Herr B, 44 Jahre). 

 

„Ja. Sexuell hat sich nichts weiter entwickelt. Es ist halt, wenn du zehn Jahre jünger 

aussiehst“ (Herr J, 39 Jahre).  

Die Hälfte der TN blieb im Zeitraum der Pubertät in ihrem Längenwachstum deutlich hinter 

Gleichaltrigen zurück. Dies wurde als sehr belastend empfunden und war ein Grund für 

Ausgrenzungserfahrungen. 

„Ich meine, alle anderen sind natürlich gewachsen und haben tiefere Stimmen 

bekommen und sind gewachsen. Aber gehänselt wurde ich wegen meiner Größe“ 

(Herr O, 26 Jahre). 

 

„Ich war auch relativ klein. Ich bin nach Beginn der Therapie noch gewachsen. Relativ 

klein heißt, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, 10cm sicherlich. Dass ich so mit 

17, 18 ein eher kleiner, schmächtiger, eher auch noch weiblich wirkender 

Jugendlicher war“ (Herr H, 49 Jahre). 

 

Anosmie 

Die TN verfügten über kein Riechvermögen. Sie konnten nur schleimhautreizende intensive 

Gerüche wahrnehmen. Dieses fast vollständige Fehlen des Geruchssinnes wurde aber nicht 

als ausschlaggebende Beeinträchtigung des Lebens oder der Lebensqualität 
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wahrgenommen. Das Leben ohne Geruchssinn wurde als normal erlebt und der Geruchssinn 

nicht als lebenswichtig gesehen. Da die Betroffenen keine Vorstellung davon hatten, wie es 

ist, zu riechen, wurde die Anosmie nicht als besondere Einschränkung wahrgenommen. 

Vereinzelt wurden Schwierigkeiten bei der Körperhygiene genannt oder bei möglichen 

Gefahren wie z. B. bei ausströmendem Gas und Feuer. Zum Teil waren die TN neugierig, 

wie es wäre, riechen zu können. 

„Das, also, für uns, ich sag immer, für uns Nichtriechende ist das gar nicht so ein 

Problem. Ja, weil, wir sind es nicht anders gewohnt. Ja, also, ich hab da so eigentlich 

gar keine großartigen Einschränkungen. Das Einzige, was ist, dass ich halt mit der 

Körperpflege halt mehr aufpassen muss wie andere, weil ich’s einfach nicht rieche“ 

(Herr C, 40 Jahre). 

 

Scham und Ausgrenzungserfahrungen 

Aus Scham über die körperlichen Entwicklungsrückstände im Zeitraum der Pubertät 

versuchte die Hälfte der Befragten, diese Rückstände zu verstecken. 

„Da war überhaupt keine Entwicklung. Dementsprechend habe ich versucht, alle 

Situationen zu vermeiden, die das irgendwie offenbaren würden. Schwimmunterricht 

ist klar, dann war ich da krank, oder hab mich vorher schon umgezogen. Hab ich halt 

so meine Abwehrmechanismen so aufgebaut. Das war echt eine Scheiß-Zeit 

eigentlich!“ (Herr O, 26 Jahre). 

 

„Es gab dann immer wieder zwischendurch so Anstöße, Musterung zum Beispiel. Da 

hat die dann gesagt: ‚Mensch, wir mustern Sie jetzt aus, aber gehen Sie zum 

Urologen. Das müssen Sie abklären. Aber immer diese, diese Hemmschwelle“ (Herr 

H, 49 Jahre). 

Zwei Drittel der TN fühlten sich durch Gleichaltrige aufgrund des unzureichend entwickelten 

Körpers ausgegrenzt. Der größer werdende Entwicklungsrückstand ließ Gefühle von 

Verunsicherung und Scham über den eigenen Körper und Gefühle des „Anders seins“ 

entstehen. Neben diesem Gefühl, anders zu sein, nahmen die TN Gefühle von Irritation und 

Unverständnis, sowie von starker Belastung und Unsicherheit wahr. 

„Ja, also es ist eben halt so, irgendwann merkt man ja einfach: Hey, du bist 

ganz anders als die anderen, nicht wahr“ (Herr B, 44 Jahre). 

 

„Ich war damals, war ich eben halt im Fußballverein, ich war im Tischtennisverein. Ja 

beim Schulsport gab’s Schwimmen. Alles eben halt Gelegenheiten, wo sich ganz 

viele Jungs eben halt zusammen irgendwo umziehen. Und natürlich wird da auch 

gekuckt, da wird geduscht, da wird getan und gemacht und dann ist natürlich 
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ruckzuck jemand, der eben halt mit solchen körperlichen Auffälligkeiten rumrennt, der 

ist natürlich auch sofort Zielscheibe. Man sagt ja auch nicht umsonst, Kinder können 

da grausam sein, auch wenn das schon sehr große Kinder sind. Aber natürlich war 

ich dann zu dem Zeitpunkt, ich war Zielscheibe. Und ich war auch zu dem Zeitpunkt, 

war ich dann auch Außenseiter. Also und diese Kluft, die ist erst mal auch ganz lange 

so offen geblieben“ (Herr B, 44 Jahre). 

 

„Also die Hölle war, die Sorgen, die ich mir sozusagen gemacht habe, ab dem 

Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich mich anders entwickle, oder vielmehr, dass 

sich die Anderen vielmehr anders entwickeln, und ich mich gar nicht entwickle. Das 

war die Hölle!“ (Herr H, 49 Jahre). 

 

„Ich habe dann selbst wirklich darunter gelitten. Ich habe mich selbst dann immer so 

gesehen, ich stehe dann da irgendwo am Fenster und guck den anderen 

Jugendlichen zu. So habe ich mich dann auch, so habe ich mich dann eigentlich 

erlebt“ (Herr H, 49 Jahre). 

Diese Scham-Gefühle überdauerten zum Teil die Zeit der Pubertät und blieben auch nach 

der körperlichen Entwicklung noch bestehen, so dass die Betroffenen auch als Erwachsene 

Scham-Gefühle ihrem Körper gegenüber empfanden. Beispielsweise berichteten vier 

Männer, sich aus Scham über längere Zeit körperlichen Untersuchungen verweigert zu 

haben. Die Folgen dieser starken Verunsicherung waren ein niedriges Selbstwertgefühl, 

Rückzug, Isolation und Einsamkeit. 

„Also aus dem Forum habe ich das so rausgehört, dass die Anderen das auch so 

sehen, man baut sich eben so einen Turm um sich auf. Der Turm wird immer höher, 

je mehr man die Mauern baut. […] Da sind verschiedene Steine. Die Scham zum 

Beispiel. Dann durch den Testosteronmangel die Antriebslosigkeit. Die Aggression“ 

(Herr G, 33 Jahre). 

Die Kontaktaufnahme zu Frauen wurde als angst- und schambesetzt beschrieben und 

belastet die TN stark. Es wurden große Unsicherheiten genannt, dass die Frau den 

unterentwickelten Körper sehen könnte. Im Durchschnitt hatten die TN ihre erste Beziehung 

mit 25 Jahren (Spannweite 17 – 38 Jahre; Median 25 Jahre). Zwei TN (34 und 39 Jahre alt) 

hatten zum Zeitpunkt der Befragung noch nie eine Partnerschaft gehabt. Ein dritter TN, der 

zum Zeitpunkt der Befragung 16 Jahre alt war, hatte ebenfalls noch keine Partnerschaft. 

War es zur Partnerschaft gekommen, wurde diese als wichtige Ressource und Stärkung des 

Selbstwertes beschrieben. 
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„Also ich habe in der Beziehung großes Glück gehabt. Also ich habe das, was ich 

immer befürchtet habe, also dass mich deswegen jemand, ich sage mal verhöhnt, 

überhaupt nicht erlebt“ (Herr H, 49 Jahre). 

 

Diagnosestellung und Diagnosemitteilung 

Alle TN berichteten davon, dass sie schon vor der ärztlichen Diagnosemitteilung ein Gefühl 

oder eine Ahnung hatten, dass etwas mit ihrer Körperentwicklung nicht stimme. Sie gingen 

aber dieser Ahnung nicht nach, und so kam es noch nicht zu einer ärztlichen Untersuchung. 

„Damals habe ich das noch gar nicht gewusst. Ich habe schon gewusst, dass ich 

nicht normal bin. Aber ich wollte nichts erzählen“ (Herr J, 39 Jahre). 

Als Grund für ihr Nicht-Handeln gaben die Betroffenen Unsicherheit und Scham an. Sie 

berichteten, dass es für sie sehr schwierig war, diese Gefühle und Ahnungen in Worte zu 

fassen. Damit zusammenhängend fiel es ihnen schwer, geeignete Ansprechpartner für ein 

so intimes Thema zu finden. Viele TN hofften auf eine einfache Erklärung und Lösung für 

ihren Entwicklungsrückstand: zum Beispiel ein „Spätzünder“ (u. a. Herr C, 40 Jahre) zu sein 

und dass die Körperentwicklung von selbst beginnen würde. 

„Also das war für mich relativ klar, dass da körperlich was nicht stimmt. Anfangs hatte 

ich halt immer noch die Hoffnung, dass es einfach nur verzögert ist. Immer so die 

Hoffnung gehabt, herausgeschoben bis es dann irgendwann zu viel wurde“ (Herr O, 

26 Jahre). 

Häufig wurden die Eltern auf den Entwicklungsrückstand aufmerksam und veranlassten eine 

ärztliche Untersuchung, oder die Betroffenen wurden bei einer regulären ärztlichen 

Untersuchung auffällig. Nachdem der Allgemeinarzt / die Allgemeinärztin aufgrund der 

Anosmie und des deutlich unterentwickelten Körpers die Diagnose KS gestellt oder den 

Verdacht auf KS geäußert hatte, erfolgte die Überweisung an eine/n 

Endokrinologen/Endokrinologin oder an ein Klinikum. Die dort stattfindenden 

Untersuchungen und Behandlungen wurden als professionell geschildert.  

Das Gefühl bei der Diagnosemitteilung wurde von fast allen TN als positiv beschrieben. Sie 

berichteten von einem „Gefühl des Begreifens“ (Herr B, 44 Jahre). Sie waren erleichtert, eine 

Erklärung für den eigenen Zustand zu haben. Sie hatten Hoffnung auf eine Verbesserung 

ihres Zustandes durch die medizinische Behandlung. 

„Also, mir hat geholfen, wie man es mir gesagt hat. Wie die Frau Doktor mir gesagt 

hat, ich hab Kallmann, wurde mir halt einiges bewusst“ (Herr E, 39 Jahre). 

 

„Ich war eigentlich froh, dass gefunden wurde, woran es eigentlich liegt. Auf der 

anderen Seite auch beängstigt, was löst das noch so aus? Ja, aber die Erleichterung 

hat da schon überwogen. Du weißt daher, das ist es! Und, ja. Da habe ich mich über 



61	
	

das Forum damit auseinandergesetzt. Hey, da sind ja noch andere Leute, denen geht 

es ja genauso. Das hat also viel gebracht, finde ich, auch für mein 

Selbstbewusstsein“ (Herr G, 33 Jahre). 

Drei TN berichteten über negative Gefühle bei der Diagnosemitteilung. Sie beschrieben 

diesen Moment als „niederschmetternd“ (Herr P, 50 Jahre) u. a. wegen der diagnostizierten 

Unfruchtbarkeit und wegen der „Tragweite der Diagnose“ (Herr K, 59 Jahre) sowie wegen 

der Unsicherheiten und Schwierigkeiten, die Auswirkungen des KS auf ihr Leben 

einschätzen zu können. Belastend wurde auch empfunden, als medizinische Kuriosität 

betrachtet zu werden. 

 

Hormonbehandlung und ihre Wirkung auf die Körperentwicklung 

Im Vergleich zu TN, die das KS von Hausarzt/Hausärztin behandeln ließen, berichten 

Betroffene, die sich an eine/n Endokrinologen/Endokrinologin wandten, von einer höheren 

Zufriedenheit mit ihrer hormonellen Behandlung und deren Wirkung. Sie beschrieben die 

Wirkung der Behandlung auf ihre Körperentwicklung als zufriedenstellender und den 

Umgang des Arztes / der Ärztin mit dem Krankheitsbild als kompetenter. Psychische Folgen 

durch die Hormontherapie wurden zum Teil von den Ärzten/innen erkannt und berücksichtigt. 

„Man kann wirklich nur sagen, wenn man mit solchen Krankheitsbildern konfrontiert 

ist, ich würde jedem einfach heutzutage nur raten, ohne Umwege direkt sich auf 

medizinisch recht hohes Niveau zu bewegen und auch durchaus schon direkt 

Unikliniken in Anspruch zu nehmen“ (Herr B, 44 Jahre). 

 

„Das hat mir schon geholfen, mit einem Arzt drüber zu sprechen, mit einem 

Fachmann. Das dann nicht mehr so was Persönliches, Privates ist, sondern dass da 

irgendwer ein Fachmann ist, der sich drum kümmert“ (Herr O, 26 Jahre). 

Bei allen TN wird mit der Diagnose (Durchschnittsalter 21,7 Jahre) auch mit der 

Hormonbehandlung begonnen. Fünf TN beschrieben ihre Erfahrungen mit der 

Hormontherapie als so zufriedenstellend, dass sie keine gravierenden Einbußen ihrer 

Lebensqualität erlebten. Sechs Männer erlebten die Therapie als problematisch, u. a. durch 

die regelmäßigen Arztbesuche zur Verabreichung der Testosteron-Depot-Spritzen. 

„Ja, weil das halt nervig ist. Sie müssen eine Stunde auf den Arzt warten, dass er 

Ihnen eine Spritze gibt, für fünf Minuten oder was“ (Herr E, 39 Jahre). 

 

„Das ist auch so ein Kritikpunkt, na, also als Kallmann-Patient verbringt man 

wahnsinnig viel Zeit bei Ärzten, wegen einer Spritze oder so. Wenn einem dann so 

Steine in den Weg gelegt werden, wie, dass man in eine normale Reihe eingereiht 

wird von Patienten, die mit ihren Wehwehchen kommen oder dass man jedes Mal mit 
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dem Arzt sprechen muss, bevor es eine Spritze gibt, und dann funktioniert das 

zumindest nicht mit einem normalen Arbeitsleben nebenher“ (Herr I, 34 Jahre). 

Durch die Hormontherapie begann bei allen TN die körperliche Pubertätsentwicklung, die 

Virilisierung ihres Körpers. Diese Entwicklung wurde durchweg als sehr positiv beschrieben 

und als große Erleichterung empfunden. 

„Ja, es ist einfach alles plötzlich ins Rollen gekommen, also die Behaarung ist, der 

Bart ist gewachsen, der erste Samenerguss war da, die Stimme ist tiefer geworden. 

Ich hatte bis dahin ja eine, eine Mädchenstimme kann man sagen. Plötzlich hab ich 

dann eben Stimmbruch bekommen, mit 18“ (Herr L, 52 Jahre). 

 

„Ich pubertierte dann sozusagen ganz schnell!“ (Herr H, 49 Jahre). 

Mit der einsetzenden Virilisierung verbesserten sich das Körper- und das Selbstwertgefühl 

der TN deutlich. 

„Die Schamhaare sind gewachsen, der Penis ist gewachsen. Ich selbst bin 

gewachsen. Das ging echt ratz-fatz! Das war krass, wie schnell das so funktionieren 

kann. Das fand ich auch total cool, dann zu sehen, diese ganzen Probleme, die ich 

vorher hatte, diese ganzen psychischen Probleme, klein zu sein, da drüber Witze 

gemacht wurden. Jetzt, wo ich den Mut hatte, das zu machen, das sofort belohnt 

wird. Da sofort das Resultat zu sehen ist! Das ging echt flott. Dass dann die ersten 

Schamhaare gesprossen sind und so. Das war schön“ (Herr F, 25 Jahre). 

 

„Ja das ist natürlich ziemlich flashig, wenn das alles so in einem Jahr abgeht, ja. Also, 

ich hab, ich hab mich gefreut über alles, was, was so irgendwie sichtbar war und, ja 

nee, das muss man wirklich sagen, ich war einfach erst mal heilfroh“ (Herr F, 25 

Jahre). 

Ein Teil der Befragten berichtete, dass sich die Entwicklung ihres Körpers sehr schnell 

vollzog. Sie erlebten sie als unangenehm „komprimiert“ und „zusammengepresst“ (Herr O, 

26 Jahre). Drei TN wünschten sich dennoch eine intensivere Körperentwicklung bzw. 

Virilisierung. 

„Eigentlich ging’s zuerst mit 18 richtig los. Da kam dann der Stimmbruch und auch die 

Behaarung. Und alles andere eben, wie gesagt, war etwas dürftig. Nicht zu meiner 

Zufriedenheit“ (Herr N, 59 Jahre). 

 

„Weil es halt nicht normal ist halt und ich dementsprechend ausschau. […] Ist schon 

besser. Ganz zufrieden bin ich da nicht“ (Herr J, 39 Jahre). 
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Direkte psychische Folgen der Hormonbehandlung 

Verschiedene psychische Belastungen wurden als direkte Folgen der Hormonbehandlung 

genannt. Die Hälfte der befragten Männer beschrieb einen starken Zuwachs ihrer 

Aggressivität und ihrer Reizbarkeit. Diese Aggression wurde nur von zwei Probanden als 

negativ wahrgenommen. Die anderen sechs Probanden beschrieben diese aggressive 

Energie als positiv. Sie spürten mehr Kraft, mehr Selbstbewusstsein und konnten sich besser 

durchsetzen. Die Energie, die durch die Hormontherapie wahrgenommen wurde, wurde als 

wellenförmiger Verlauf beschrieben: erst ansteigend, dann abfallend. Der Abfall der Wirkung 

des Testosterons wurde durch die wahrgenommene depressive Stimmung als belastend 

empfunden. Diese Auswirkungen auf Stimmung, Aggression und Aktivität können als direkte 

psychische Auswirkungen der Hormonbehandlung verstanden werden. 

„Also es ist so, dass ich merke zum Beispiel psychisch, dass ich, wenn ich länger das 

Testosteron nicht hab, dass ich dann irgendwo psychisch mehr in Tiefs rutsche“ (Herr 

L, 52 Jahre). 

 

„Also ich hatte immer Probleme mit diesen Depotspritzen, diese extreme Spitze, 

wenn man’s bekommt, und dann das lange Abflachen: 

Konzentrationsschwierigkeiten, Stimmungsschwankungen, Schwitzen, 

Schweißausbrüche“ (Herr I, 34 Jahre). 

 

„Nicht immer, manchmal ist es irgendwie gleich, manchmal spürt man so einen 

Unterschied zwischen ein paar Tagen, dass es einem richtig schlecht geht, dann 

wieder fit, wenn man die Spritze kriegt. Na so keine Lust. Dass man einfach nur faul 

ist und man will nicht, und das ist dann manchmal eine ganze Woche, und dann 

kommt die Spritze, und dann hat man wieder Lust“ (Herr A, 16 Jahre). 

 

„Ja, innerhalb von zwei Wochen immer dann, also ein Peak. Dann baut es der Körper 

langsam ab, bis, wenn ich manchmal nicht gegangen bin nach zwei Wochen, erst 

nach drei, geht ja manchmal auch nicht, weil man im Urlaub ist. Ich mein, ich geh ja 

nicht in der Türkei oder in Amerika zum Arzt und sag: „Spritz mir das bitte“. Das geht 

halt mit dem Gonal und so, ist es einfacher, in den Bauch. Und, da gab es halt schon 

Schwankungen, klar. Und die muss man halt körperlich und seelisch erst mal 

verpacken oder verkraften. Auch beruflich, ganz klar“ (Herr E, 39 Jahre). 

 

Sexualität 

Alle Befragten waren heterosexuell. Sie sprachen von großen Hemmungen, Kontakt zu 

Frauen aufzunehmen. Diese Angst begründeten sie mit der Scham, den eigenen Körper zu 
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zeigen, und mit sexuellen Versagensängsten. Es dominierten Ängste, Frauen anzusprechen, 

und Verunsicherungen, nicht attraktiv zu sein oder beim Geschlechtsverkehr zu versagen. 

„Ja, genau. Angst vor der Blamage sozusagen. Das ist das. Und, gut, es geht mir 

auch heute noch so. Wenn ich eine neue Partnerin finden sollte, dann muss ich ihr 

das erst mal erklären. Aber ich, ich habe niemand, also meinen ganzen Partnerinnen 

nichts gesagt. Außer meinen Eltern weiß das niemand“ (Herr M, 47 Jahre). 

 

„Weil man sich nicht viel traut. Weil man fühlt, dass man nicht normal ist. Man sieht, 

was alles normal ist“ (Herr J, 39 Jahre). 

 

„Letztendlich, dass man nicht attraktiv ist. Für Frauen“ (Herr I, 34 Jahre). 

 

„Dann halt diese komische Gehemmtheit, wenn man andere beobachtet, die dann 

halt eine Freundin haben oder was. Und man selber das Gefühl hat, man kriegt es 

nicht hin“ (Herr M, 47 Jahre). 

Auch fand der erste Geschlechtsverkehr der TN im Durchschnitt mit 23,7 Jahren statt (Tab. 

3). Das ist sechs Jahre später als die deutschen Jugendlichen im Durchschnitt ihren ersten 

Geschlechtsverkehr erleben (Henning und Bremer-Olszewski 2012). Nach einer Studie der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA 2010) haben zwei Drittel aller 17-

jährigen deutschen Jugendlichen bereits Geschlechtsverkehr gehabt, 8 % der 17-jährigen 

hatten noch keine sexuellen Erfahrungen (ebd.). Zwei TN nahmen auch als Erwachsene und 

nach der Hormontherapie keinen sexuellen Kontakt mit Frauen auf. Als Grund wurde 

Unsicherheit und Scham über den eigenen Körper oder mangelndes sexuelles Interesse 

angegeben. Vor der Hormonbehandlung bestand bei den Betroffenen kein oder nur ein 

geringes sexuelles Interesse. 

„Wo andere so anfangen, ihre ersten sexuellen Erfahrungen zu machen, da war bei 

mir gar nichts. Wahrscheinlich auch auf Grund der körperlichen Voraussetzungen, die 

nicht da waren. Dass mich das vielleicht dann nicht so interessiert hat, […] wie es 

vielleicht bei anderen gewesen wäre oder ist. Aber ansonsten, weiß ich nicht, wie die 

Unterschiede waren. Wahrscheinlich körperlich gesehen, war da doch weniger da wie 

bei anderen“ (Herr L, 52 Jahre). 

Als Hilfe und Unterstützung im Bereich Sexualität und Partnerschaft wurden insbesondere 

die erste Beziehung und der erste Geschlechtsverkehr erlebt. Die Betroffenen berichteten 

von Akzeptanz durch die Partnerin und von der Möglichkeit, mit ihr über das KS und über 

ihre Ängste zu sprechen. Es erleichterte die Betroffenen, zu erleben, dass ihre sexuellen und 

körperlichen Ängste unbegründet waren. 
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„Vom Empfinden her sowieso. Also wenn ich bedenke, meine Sexualität heute, und 

wenn ich die also mit damals so vergleiche. […] Zu dem Zeitpunkt, wie das eben halt, 

man kann gar nicht, man kann das gar nicht nachvollziehen, wie viel Angst und 

Scham eigentlich so einen da beherrschen“ (Herr B, 44 Jahre). 

Vor der Hormonbehandlung hatten einige TN Erektionsprobleme, die aber mit der 

Hormonsubstitution verschwanden. Generell wurden nach der Hormonbehandlung über 

keine Probleme bei den sexuellen Funktionen berichtet. Die Befragten berichteten von einem 

Anstieg der Libido mit Beginn der Hormonbehandlung. Dieser Anstieg wurde als positiv 

erlebt, aber auch als überraschend. Bei einem Teil der TN kam es erst jetzt zum ersten Mal 

zu intensiven sexuellen Wünschen. Das Erlernen eines angemessenen Umgangs mit der 

neuen und stärkeren Libido wurde erforderlich. Für drei TN war der Anstieg der Libido so 

stark, dass sie ihre Hormontherapie umstellen ließen. 

„Aber dann merkte ich plötzlich, das war ein ganz anderes Gefühl und auch eine ganz 

andere Intensität. Bis hin zu einer Ejakulation, die ich vorher gar nicht hatte. Und das 

war natürlich eine der massivsten Veränderungen“ (Herr H, 49 Jahre). 

 

„Und, also das war, das war mitunter auch unangenehm. Weil, also ich hätte dreimal 

am Tag hätte ich über meine Frau herfallen können“ (Herr B, 44 Jahre). 

 

„Ja schon die Erektionsfähigkeit. Also das auf jeden Fall. Also da war vorher gar 

nichts, also dass man da so ’nen Drang verspürt, ja. Also so, ich glaube dieser 

Antrieb hat vorher immer gefehlt. Es muss nicht unbedingt zum Geschlechtsverkehr 

kommen, dass so dieser Antrieb, dieser innere Antrieb, dass der irgendwie gefehlt hat 

vorher“ (Herr C, 40 Jahre). 

 

„Also der erste Moment ist natürlich, wo man merkt: die erste Erektion. Wo man 

merkt, mit dem Körper passiert was, wo man gar nicht weiß, was es ist. Und auch, 

dass es ein intensives und auch schönes Gefühl ist“ (Herr M, 47 Jahre). 
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Tab. 3   Alter beim ersten Geschlechtsverkehr und erste sexuelle Erfahrungen ohne GV. 
	
 
Teilnehmer Nr.                      Name/Synonym       Alter erster GV               Alter erste sexuelle 
                                     Erfahrungen ohne GV 
	

	
1 

	
Herr A 

	
– 

	
– 

2 Herr B 24 18 

3 Herr C 25 – 

4 Herr D – – 

5 Herr E 26 26 

6 Herr F 18 16 

7 Herr G 24 24 

8 Herr H 22 17 

9 Herr I 18 17 

10 Herr J – – 

11 Herr K 26 21 

12 Herr L 27 – 

13 Herr M 35 35 

14 Herr N 18 – 

15 Herr O 17 17 

16 Herr P 28 28 

Durchschnitt                                                         23,7                                                                                                                                                                               21,9 

Standardabweichung 	         5,175 6,24 

Median 	 24 19,5 

Spannweite 	 18 19 

 

 

Zeugungsfähigkeit 

Zwölf TN äußerten sich zum Thema Zeugungsfähigkeit. Vier von ihnen wollten zum 

Zeitpunkt der Befragung mit ihrer Partnerin gerne ein Kind haben. Die 

Fruchtbarkeitsbehandlung schilderten sie als belastend. 

„Weil das ist was, was mich einfach auch zeitlich unheimlich beansprucht. Also ich 

geh da mindestens zweimal die Woche zum Spritzen zum Arzt. Und spritz mich 

selber dreimal die Woche. Und zusammen mit den ganzen Bluttests und 

Spermiogrammen und was weiß ich, was damit alles zusammenhängt, ist das schon 

alles sozusagen ein Hobby“ (Herr I, 34 Jahre). 

Zahlreiche Arzttermine mussten wahrgenommen werden, die zusätzlichen medizinischen 

Kosten mussten bezahlt werden. Insbesondere war aber die Unsicherheit, ob sie letztendlich 

ein Kind zeugen können, belastend für die betroffenen Männer und auch ihre Partnerinnen. 

„Und ja, das braucht eine unheimliche Ausdauer und Arbeit und Organisation, um das 

durchzuziehen über so einen langen Zeitraum“ (Herr I, 34 Jahre). 

 

„Es ist natürlich immer ein Thema, also auch in der Partnerschaft. Und es ist natürlich 

immer schwierig, finde ich, wenn einer der Partner so ein Thema hat“ (Herr I, 34 

Jahre). 
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Ein Teilnehmer, der zum Zeitpunkt der Befragung bereits Vater war, schilderte, dass er 

ähnliche Belastungen und Befürchtungen vor der Schwangerschaft seiner Frau erlebt hatte. 

Einige der Befragten setzten sich nicht intensiv mit dem Thema auseinander oder waren 

nicht in der entsprechenden Lebenssituation, die eine solche Auseinandersetzung veranlasst 

hätte. TN vor dem dreißigsten Lebensjahr hatten noch keinen Kinderwunsch, gaben sich 

aber optimistisch, was die medizinische Unterstützung anbelangte. 

„Also rein vom Biologischen. Das würde der Endokrinologe hinbekommen. Also bei 

Männern scheint das ja einfacher noch zu sein. Aber die Problematik ist halt so auf 

Beziehungsebene, weil ich dieses Thema dann immer thematisieren muss“ (Herr O, 

26 Jahre). 

 

Soziales Umfeld 

Die Hälfte der Teilnehmer hatte Schwierigkeiten, gegenüber anderen Menschen das KS und 

ihre Körperentwicklung zu thematisieren. Als Grund dafür gaben sie an, dass das Thema 

sehr intim sei. Sie schämten sich und fürchteten negative Reaktionen ihres Umfeldes und 

Ausgrenzungserfahrungen. 

„Ich habe immer Angst, dass die das gar nicht verstehen. Man schämt sich ja auch, 

obwohl ich mir das nicht ausgesucht habe“ (Herr J, 39 Jahre). 

Besonders in der Pubertät war es schwierig, geeignete Gesprächspartner zu finden. Auch 

wurde das Thema zum Teil innerhalb der Familie tabuisiert. Zehn Männer nannten positive 

Erfahrungen, nachdem sie über das KS gesprochen hatten. Sie erlebten Unterstützung, Rat 

und Verständnis. 

„Das war, weil das Thema sehr tabubehaftet war bei uns in der Familie“ (Herr G, 35 

Jahre). 

 

„Weil ich mit dieser Unsicherheit auch nicht umgehen konnte. Oder diese 

Geheimniskrämerei. Ichwollte nicht gegenüber Leuten, die mir wichtig sind, das 

verheimlichen. Ich wollte das irgendwie loswerden. Und meine Eltern haben mir dazu 

geraten, mit denen zu reden. Das war das Beste, was ich machen konnte. Ich glaube, 

wenn es wirklich darum geht, hier, Leute zu beraten: ein offener Umgang ist das 

Allerbeste! Hab ich so bei mir erlebt. Danach war es viel leichter. Danach ging es viel 

besser!“ (Herr O, 26 Jahre). 

 

„Also ehrlich gesagt, habe ich über das Ganze offen mit allen Freunden geredet, in 

dem Moment, wo ich zum ersten Mal mit einer Frau geschlafen hatte, weil, ich hatte 

bis zu dem Zeitpunkt nie eine richtige Freundin. Also allen wirklich engen Freunden, 

hatte ich dann gemeint, muss ich mal das Ganze mal erzählen. Und was ich halt 
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interessant fand, war eigentlich das Feedback, das ich bekommen habe“ (Herr M, 47 

Jahre). 

 

„Einfach, das hat es mir leichter gemacht, das auch in den Mund zu nehmen und 

darüber zu sprechen. Also das war, glaube ich, am Anfang für sie eine 

Hemmschwelle und auch für mich eine Hemmschwelle. Aber da ganz normal wirklich 

diese Wörter zu benutzen und offen dann darüber zu reden, das war ganz, ganz 

wichtig. Das war so das Wichtigste, glaube ich. Und auch, was glaube ich auch gut 

war, dadurch, dass wir drei Kinder sind, die haben mich jetzt deswegen nicht 

besonders behandelt oder betätschelt, so von wegen ‚du Armer‘. Das ist halt blöd, 

aber man kann es nicht ändern“ (Herr O, 26 Jahre). 

 

Coping-Strategien, Ressourcen und Hilfen im Umgang mit dem KS 

Es wurden verschiedene Coping-Strategien genannt, die die psycho-sozialen Belastungen 

auffingen oder relativierten. Als wichtigste Ressource galten Menschen, die respektvoll und 

akzeptierend mit dem KS umgingen. Besonders wichtig war für die Betroffenen, mit ihrer 

Problematik angenommen zu werden. Diese Akzeptanz trug bei ihnen zur Verringerung von 

Ängsten und von Scham über ihren Körper bei. Sie erlebten einen offenen Umgang mit dem 

KS als hilfreich. Die TN empfanden es als wichtig, zu erleben, dass nicht ihr Körper im 

Vordergrund stand, sondern dass im Leben und in ihren Beziehungen auch andere Dinge 

relevant waren. Auch die Befürchtung, als „anders“ wahrgenommen zu werden, verschwand 

im Austausch und Kontakt mit anderen. 

„Sicherlich eben die Reaktion von anderen, dass es sich wirklich gezeigt hat, dass 

man sehr eng mit anderen zusammenleben kann und dass niemand auf die Idee 

kommt, dass da was ist. Partnerschaften: dass nie eine Frau irgendwelche Defizite 

deutlich gemacht hat in irgendeiner Form. Also dass es halt eben auf ganz andere 

Sachen ankommt, als was ich mir in meiner Phantasie mir eben ausgemalt habe. Die 

Realität einfach“ (Herr I, 34 Jahre). 

Probanden, die ein positives Körperbild entwickeln konnten, wurden von ihren Eltern 

bestärkt, den Blick auf die positive Körperentwicklung zu legen. 

„Da war sehr stark der Fokus auf dem Körperlichen. Das Psychologische, was damit 

einherging, das wurde nie, das habe ich alles selbst mit mir ausgemacht oder im 

Gespräch mit meinen Eltern“ (Herr O, 26 Jahre). 

Wichtig war den Betroffenen, konkrete Unterstützung bei der Hormonbehandlung zu 

erhalten, zum Beispiel in Form von Begleitung der Eltern zu den Arztterminen. Die 

Aufklärung über das KS wurde als entlastend erlebt. Betroffene nutzen dafür insbesondere 

das Internet oder den Austausch mit anderen Betroffenen. Für ein besseres 
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Körpergefühlwurden u. a. Sport, Muskeltraining, Physiotherapie und andere körperlich 

fordernde Aktivitäten wie Theaterspielen, Reiten, harte körperliche Arbeit und Kampfsport 

genannt.  

Auf die Frage nach ihren Wünschen für einen besseren Umgang mit dem KS erhofften sich 

die meisten TN eine möglichst frühe Diagnose, um möglichst früh mit der 

Hormonbehandlung beginnen zu können. Sie wünschten sich einen konkreten 

Ansprechpartner in der Pubertät, z. B. einen Psychologen. Es sollte eine Möglichkeit geben, 

auf die psychischen Begleiterscheinungen und Belastungen des KS einzugehen und sie zu 

thematisieren.  

„Irgendwie einen Paten oder so. Ich weiß nicht. Der da sensibel mit umgeht. Ja also, 

mit den Eltern möcht man da bestimmt nicht drüber reden. Obwohl das jetzt nichts 

Schlimmes ist, aber ich möchte da jetzt nicht mit meinen Eltern drüber reden“ (Herr E, 

39 Jahre). 

 

„Ja schon eigentlich jemanden, der, also letztendlich wäre es nicht auf ein Gespräch 

hinausgelaufen, sondern auf eine Art von Therapie. Weil am Anfang weiß man ja gar 

nicht, was man sagen soll oder fragen. Also ich weiß nicht, wie schnell ich mich da 

jemandem geöffnet hätte. Ich habe zwar Vertrauen zu dem gehabt“ (Herr P, 50 

Jahre). 

Gerade bei der Diagnose zeigte sich, dass die meisten jüngeren TN aus bildungsnahen 

Schichten einen besseren Umgang mit der Diagnose und dem KS schilderten, da sie die 

Möglichkeit hatten, sich besser über das KS auszutauschen. Die Krankheit bzw. der 

Austausch darüber wurde in der Familie und im Umfeld nicht tabuisiert. 

„Der natürliche und vor allem auch offene Umgang. Dass sie da auch schwierige 

Dinge oder vermeintlich schwierige Dinge in den Mund genommen haben. Also dass 

sie da auch Wörter benutzt haben wie Penis, Hoden“ (Herr O, 26 Jahre). 

 

Diskussion 

Das Interviewmaterial ermöglichte es, ein differenziertes und breites Spektrum an 

Informationen über das Erleben des KS zu gewinnen. Sowohl Belastungen durch die 

somato-medizinischen Aspekte des KS und durch die psychosozialen Folgen als auch 

individuell entwickelte Coping-Strategien wurden sichtbar. In den Gesprächen wurde 

deutlich: nicht die körperliche Symptomatik des KS belastet die Betroffenen am stärksten, 

sondern die Auswirkungen der ausbleibenden Virilisierung auf das Selbstbild, auf die 

Selbstwahrnehmung und auf den Selbstwert, sowie die sozialen Folgen durch Unsicherheit 

und Körperscham. 
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Solche Belastungen erlebten die TN insbesondere im Zeitraum der Pubertät. Dies deckt sich 

mit den Ansichten von Brämswig und Dübbers (2009) und Göppel (2011), die die Pubertät 

als Phase von erhöhtem Körperbewusstsein beschreiben, in der Verunsicherungen auch bei 

normaler Entwicklung leicht entstehen können. Die Belastungen in der Zeit der Pubertät 

dauerten bei einigen TN bis ins Erwachsenenalter an. Die TN berichteten davon, dass im 

Erwachsenenalter weitere Belastungen entstanden, wie beispielsweise Schwierigkeiten bei 

einer Fruchtbarkeitsbehandlung. In der Literatur finden sich Angaben, dass bei 80 % der 

behandelten KS-Patienten Spermien nachgewiesen werden konnten (Behre et al. 2011). 

Trotz dieser positiven Perspektive dauert die Behandlung unterschiedlich lange, oftmals 

länger als zwei Jahre (Kliesch 2010). Die betroffenen TN schilderten die 

Fertilitätsbehandlung als sehr belastend und langwierig, mit wenig Erfolg und vielen 

Rückschlägen. 

Die beschriebenen indirekten psychischen und sozialen Folgen durch die ausbleibende 

Reifung sind abzugrenzen von den direkten psychischen Folgen durch den Hormonmangel. 

Die TN berichten auch von Stimmungsschwankungen und Antriebslosigkeit als 

Nebenwirkung der Hormontherapie. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der medizinischen 

Forschung (Dandona und Rosenberg 2010; Han und Bouloux 2010). Testosteron wirkt 

positiv auf Sexualität, Stimmung, Antrieb und kognitive Fähigkeiten (Leiber et al. 2010). Ein 

niedriger Testosteronspiegel hat den gegenteiligen Effekt (Bassil et al. 2009), wobei aber ein 

niedriger Testosteronspiegel noch nicht mit einer Depression gleichgesetzt werden darf 

(ebd.). Der Einfluss einer Testosterontherapie auf die Stimmung gilt als noch nicht gesichert 

(ebd. Leiber et al. 2010), bewirkt aber eine Verbesserung der depressiven Symptome (ebd.). 

Ein Anstieg des Testosteronspiegels bedingt dabei nicht parallel einen Anstieg der 

Aggressivität (ebd.). Schon die Häufigkeit von sexuellen Gedanken nimmt in Abhängigkeit zu 

den Testosteronwerten ab bzw. zu (Nieschlag et al. 2009).  

Weitere Aussagen zum Einfluss der medizinischen Behandlung auf Stimmung, Antrieb, aber 

auch auf die Körperentwicklung lassen sich im Rahmen dieser Studie noch nicht machen. 

Der qualitative Forschungsansatz erreichte an dieser Stelle seine Grenzen, da detaillierte 

Aussagen und Vergleiche zur Hormonwirkung auf Körper und Stimmung auf Grundlage des 

Interviewmaterials nicht möglich waren. Dazu sind weitere (quantitative) Untersuchungen 

über die Wirkung und psychischen Folgen der verschiedenen Medikationen und über die 

unterschiedlichen Dosierungen notwendig. 

50 % der befragten TN äußerten Unzufriedenheit über ihr Körperwachstum im Zeitraum der 

Pubertät. Laut medizinischer Literatur (Bliesener et al. 2001; Hefner et al. 2009) soll das KS 

jedoch keine Auswirkungen auf das Längenwachstum haben. Nach Balasch et al. (2009), 

Land (2012) und Pallais et al. (2011) ist bei Betroffenen präpubertär das Längenwachstum 

normal, aber in der Pubertät kann der Längenwachstumsschub ausbleiben. Meist wird der 
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ausbleibende pubertäre Wachstumsschub aber in der Zeit nach der Pubertät aufgeholt (Land 

2012; Pallais et al. 2011). Es ist zu bemerken, dass keine der körperlichen Fehlbildungen 

(Nierenagenesie, bimanuelle Synkinesie, Gaumenspalten, Zahnanomalien; Prävalenz 5 – 

10%), die im Zusammenhang mit dem KS auftreten können (Dodé und Hardelin 2009; 

Kaplan et al. 2010; Pallais et al. 2011), in der Stichprobe angegeben wurden. 

Eine offene Auseinandersetzung mit dem KS und mit der ausbleibenden Körperentwicklung 

wurde durch Tabuisierung und Scham-Besetztheit verhindert. Diese ausbleibende 

Auseinandersetzung erhöhte den Leidensdruck der Betroffenen. Weiterhin wurde deutlich, 

dass es im Sinne eines besseren Umgangs mit dem KS und aus Sicht der Betroffenen 

förderlich ist, den Blick auf die positive, sich normalisierende Körperentwicklung zu lenken. 

Daher ist dringend eine umfassende Aufklärung der Betroffenen angeraten, die über die 

somato-medizinischen Aspekte hinausgeht. Ein offener Umgang mit dem KS durch die Eltern 

der Betroffenen und durch die behandelnden Ärzte/Ärztinnen sollte sowohl die verzögerte 

Körperentwicklung als auch die Aufklärung über die psychischen und die psychosozialen 

Folgen der Hormontherapie umfassen. Dazu gehören Gesprächsangebote, ein 

vertrauensvoller Umgang mit dem Thema und Angebote mit niedriger Hemmschwelle wie z. 

B. Informationsvermittlung und Austausch über das Internet. Ebenso ist eine psychologische 

Beratung oder Psychotherapie bei Bedarf zu empfehlen. Mit Blick auf die Probleme, die im 

Bereich Sexualität entstehen können, sind auch sexualtherapeutische oder 

sexualpädagogische Angebote bei Bedarf zu empfehlen. 

Die in der medizinischen Literatur zur Behandlung des KS angegebene Unterstützung in 

Form einer angepassten Medikation bei psychischen Problemen (DGKJ 2011) ist hilfreich, 

für die Betroffenen aber oft nicht ausreichend. Sie thematisieren den Wunsch nach 

psychotherapeutischer Unterstützung, nach Gesprächsangeboten und nach einem 

ganzheitlichen Blick auf das KS. 

Die Aussagen der TN legen nahe, dass der hohe Leidensdruck sie dazu veranlasste, sich 

mit ihrem Zustand zu befassen und an der Studie teilzunehmen.  

Ausgehend von den hier dargestellten Ergebnissen können folgende Forschungsfragen 

zu weiteren Erkenntnissen führen:  

1. Welche Auswirkungen haben adäquate Gesprächs- und Psychotherapieangebote 

bzw. ein adäquates sexualtherapeutisches/sexualpädagogisches Angebot auf 

Selbstwert und Körperempfinden der Betroffenen? Wie können solche Angebote 

gestaltet werden? 

2. Welche weiterreichenden Auswirkungen haben die Belastungen im Bereich 

Sexualität während der Pubertät für die Betroffenen? 

3. Welche Auswirkungen hat eine frühzeitige Diagnose, Aufklärung und Medikation auf 

die psychischen Folgen und das Körperempfinden der Betroffenen? 
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4. Inwieweit sind die unterschiedlichen psychischen Belastungen und Unterschiede in 

der Körperentwicklung abhängig von der Form der medizinischen Behandlung? 
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Abstract 

Five women were questioned on their experiences with Kallmann Syndrome (KS) in 

thematically focused, open interviews. This investigation complements the study of the 

experiences of men with KS [1]. The results show that the consequences and pressures of 

KS extend beyond the somato-medical field and that those affected are also burdened by 

mental and psycho-social impacts. The pressures experienced by those affected include a 

distorted body image resulting from the lack of physical development, which in turn leads to 

difficulties in developing a healthy feeling of self-worth. Furthermore, particular attention 

should be paid to the influence of hormone therapy on mood and libido during medical 

treatment. Some of the affected women reported experiencing depressive moods and low 

libido, and pressures in their relationship associated with this. The affected women wanted 

KS to be viewed as a whole in order to achieve better handling. In particular, attentive 

handling of issues relating to fertility was important to them. Additional relevant support 

included offers of confidential discussions, and offers of psychotherapy and, where required, 

sex education or sex therapy. 

 

Key words 

adolescence - hormone replacement - puberty - disturbance of puberty  

 

Zusammenfassung 

Mit thematisch fokussierten, offenen Interviews wurden 5 Frauen zu ihren Erfahrungen mit 

dem Kallmann-Syndrom (KS) befragt. Diese Untersuchung komplementiert die Studie zu den 

Erfahrungen von Männern mit KS [1]. Die Ergebnisse zeigen, dass die Folgen und 

Belastungen des KS über den somatomedizinischen Bereich hinausgehen und dass die 

Betroffenen auch durch psychische und psychosoziale Auswirkungen belastet sind. Zu den 

von den Betroffenen wahrgenommenen Belastungen gehört ein gestörtes Körperbild als 

Folge der ausbleibenden Körperentwicklung, das wiederum zu Schwierigkeiten bei der 

Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls führt. Des Weiteren sollte bei der 

medizinischen Behandlung besonders auf den Einfluss der Hormontherapie auf Stimmung 
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und Libido geachtet werden. Betroffene Frauen berichteten z. T. von depressiven 

Stimmungen sowie von niedriger Libido und von damit verbundenen Belastungen in ihrer 

Beziehung. Die betroffenen Frauen wünschten sich für einen besseren Umgang einen 

ganzheitlichen Blick auf das KS. Insbesondere war ihnen ein achtsamer Umgang mit Fragen 

zur Fertilität wichtig. Weitere relevante Unterstützungen waren vertrauensvolle 

Gesprächsangebote, psychotherapeutische und bei Bedarf sexualpädagogische oder 

sexualtherapeutische Angebote. 

 

Schlüsselwörter 

Adoleszenz - Hormonsubstitution - Pubertät - Störung der Pubertät  

 

Introduction and Status of Research 

Physical symptoms 

KS is part of the clinical picture of hypogonadotropic hypogonadism (HH) [3], [4]. A congenital 

genetic defect causes the bodyʼs own oestrogen production (or testosterone production in 

affected men) to be disrupted [3], [4]. The prevalence of KS is 1 : 40 000 among women [5]. It 

is diagnosed much more rarely in women than in men (prevalence 1 : 8000 to 1 : 10 000) [6]. 

KS differs from other forms of HH due to a limited or absent sense of smell (anosmia) 

[5], [7], [8]. Women with KS have very low LH (luteinising hormone) levels and FSH (follicle-

stimulating hormone) levels in their blood. The reason for this is a lack of GnRH 

(gonadotropin-releasing hormone), which in turn is the cause of female ovary dysfunction 

[9], [10]. The physical effects of this lack of sex hormones are insufficiently developed 

secondary sexual characteristics [9], [10]. The symptoms experienced by affected women are 

a lack of menstruation (primary amenorrhea), no breast development [8], [11], small ovaries, 

an absence of folliculogenesis, and no development of gametes [11]. Normal pubic hair can 

also be absent due to the lack of oestrogen or nevertheless develop due to the hormones of 

the adrenal gland [8], [12]. The lack of oestrogen causes vaginal dryness, which is often 

painful and unpleasant for those affected. The sex hormone deficiency leads to lower sexual 

needs, less sexual contact and infertility [13]. Prepubescent growth is normal. However, 

affected women fall behind in growth during puberty [11], [14]. The absent pubescent growth 

spurt is nevertheless made up for during the time following puberty [8], [14]. As a result of the 

lack of oestrogen, osteoporosis occurs frequently in sufferers [8]. 

KS in women (as well as in men) is treated with sex hormones. In order to stimulate the 

physical development of sexual characteristics, the administering of oestrogen is begun, 

initially at a low dose of 1 mg of oestradiol, then slowly increasing in dose [8], [12], [15]. From 

the 2nd year of treatment, the oestradiol is supplemented with chlormadinone acetate 

[12], [15]. If there is a desire for pregnancy, treatment with GnRH is recommended to 
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stimulate the production of LH and FSH. The chances of success of this treatment are 

estimated as good [10]. Alternatively, LH or FSH can be administered directly [8], [10]. 

It is possible to diagnose KS prior to puberty; the absence of a sense of smell (anosmia) can 

be an indicator here [15]. It is important to test the sense of smell using a smell test [8] in 

order to distinguish KS from delayed puberty and other forms of HH [8], [12]. The symptoms 

of KS become apparent during puberty if no physical pubescent development occurs after 

the 13th year of life. However, a medical investigation is advised if no breast growth has yet 

occurred in girls by the age of 14.5 years at the latest [12]. Primary amenorrhea is found in 

90 % of women with HH [15]. KS is diagnosed by investigating the development of secondary 

sexual characteristics, by examining the family history, and using a cranial CT or MRI. The 

concentrations of LH, FSH, PBI and oestradiol in the blood of those affected are examined, 

as these are very low in KS [15]. Kallmann Syndrome is also diagnosed in women in 

connection with investigations into an unfulfilled desire to have children [16]. 

 

Mental impacts 

Medical research is primarily concentrated on the somatic backgrounds and aspects of KS. 

Studies of the physical symptoms of KS enable conclusions to be drawn that mental 

impairment and pressures also occur as a result of the absent physical pubescent 

development and lack of oestrogen in KS. 

Tsimaris, Vrachnis, Iliodromiti and Deligeorglou [13] indicate the difficult situation of 

pubescent girls diagnosed with HH. The emotions of the girls and parents are described as 

“shocked”, “confused” and “devastated” ([13], S. 2). This is caused by the fear of infertility 

and stigmatisation due to the illness [13]. Parental understanding and encouragement are 

advised to support girls during mood swings. The risk that those affected can become 

insecure and withdrawn due to HH is highlighted [14]. In connection with delayed puberty, 

Land [14] shows that delayed physical maturation in children can cause “considerable mental 

conflict situations” (p. 633). It is also advised that affected girls are encouraged not to seek 

the causes of HH within themselves [13]. 

Young women feel significantly restricted in their sexuality due to the low libido caused by KS 

[13]. This can lead to severe psychosexual pressures in later life. Well-coordinated oestrogen 

treatment and, where necessary, sex therapy are recommended as support [13]. The 

treatment guidelines of the German Society of Paediatrics and Adolescent Medicine [15] and 

Han and Bouloux [17] advise that girls and boys with KS receive psychotherapy in severe 

cases. Individual example cases from studies of men with KS [18], [19], [20], [21], [22] show 

insecurities, self-esteem problems and social exclusion as an indirect consequence of the 

lack of physical development. 
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As there is a sex hormone disturbance in KS, it could be assumed that a gender identity 

disorder is possible. There are hardly any research findings into an atypical development of 

sexual identity in women with KS. Meyenburg and Sigusch [24] report on just two cases 

where gender identity developed atypically in men, so, analogously to this, it can be 

assumed that an undisturbed and unremarkable gender identity also develops in women with 

KS. 

The British psychotherapist Neemuchwala described in his case reports [20], [21], [22] that 

patients experience both mental and social difficulties as a result of the disrupted physical 

development, caused by insecurities with regard to their own bodies. The insecurity of 

patients ranges from feelings of shame to an impairment in self-image and self-esteem 

[20], [21], [22]. Neemuchwala [20], [21], [22] and Bobrow et al. [19] report on exclusion and 

harassment by peers. Hefner et al. [18] indicate difficulties in mental and sexual development 

as well as self-doubt resulting from eunuchoid habitus due to negative experiences of sexual 

development. Even though there is a lack of corresponding findings in women with regard to 

the consequences of KS, it seems likely that such experiences and limitations are also 

perceived by women. 

In a field report written in the form of a first-person account [23], a female student reports on 

her experiences with KS. During the pubescent period, she developed strong feelings of 

alienation from her peers when these underwent further physical developments. The author 

disguised herself to appear “normal” (ibid., p. 9). She developed a high level of dissatisfaction 

with her body and, subsequently, self-esteem problems. She stated that the absent puberty 

was something to which she “was not entitled” (ibid.). The author described her confusion 

about this and her inability to express the lack of development in words, as well as to talk 

about her shame and fear regarding her lack of physical development. The mental pressures 

also remained when she was diagnosed and received hormone treatment. The author 

emphasises that she never experienced pain due to the somatic stress, and the stresses 

caused by KS were of a purely psychosocial nature. The impairments became clear to her in 

a social setting and could not be rectified using hormone therapy. Ultimately, the author was 

able to work on her mental difficulties with the help of psychotherapy. 

In order to gain more data material on these mental accompanying symptoms and the 

experience of KS among patients, which is essential for the targeted support of patients, a 

study was conducted on the mental impacts of KS at the University Medical Centre 

Hamburg-Eppendorf. A qualitative approach was chosen for this research project in order to 

investigate the stresses experienced from the viewpoint of patients. The present investigation 

complements the study on men with KS. [1]. Research findings from a comparison between 

the mental impacts of KS in men and women are also being prepared for publication. 
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The central research questions for the investigations into the mental impacts of KS in women 

are: 

1. What experiences and stresses are perceived by women with KS in the areas of life 

affected by KS? Here, there is the key question of which areas of life are influenced 

by the absent physical and sexual development in KS? 

2. Which coping strategies with regard to the lack of physical development prove to be 

successful from the womenʼs viewpoint? 

 

Methodology 

The present investigation is part of a larger research project by the University Medical Centre 

Hamburg-Eppendorf into the mental impacts of Kallmann Syndrome. The Ethics Commission 

of the Hamburg Chamber of Psychotherapists has approved this project. 

A qualitative research design was chosen in order to produce the largest possible quantity of 

data to explore and structure the field. Open interviews were conducted with the study 

participants in a two-person setting. In addition to this qualitative data collection, data were 

collected with questionnaires, the results of which will be published elsewhere. The 

questionnaires looked at demographic and social aspects, physical characteristics and their 

development, diagnosis and treatment measures, the experience of puberty, and sexuality. 

The following standardised questionnaires were also presented to the participants for 

completion: Questionnaires on Gender Identity, Bem Sex-Role Inventory, Fbek, BSI, 

Dissociation Questionnaire (DIS-Q), Questionnaire on Life Satisfaction (FLZ). 

 

Acquisition of participants 

Prior to the study, practice-based doctors and hospital-based doctors in the fields of 

Endocrinology, Gynaecology and Reproductive Medicine throughout Germany were informed 

and consulted about the project. The aim was to find men and women diagnosed with KS to 

participate in interviews. Contacts with self-help groups were used as an additional 

acquisition source. An information sheet was published on websites and newsgroups relating 

to KS, hypogonadism, a desire to have children, and endocrinology in order to draw attention 

to the study, provide information on the study and obtain participants. 

 

Implementation 

To collect the individual experiences of those affected, individual interviews (two-person 

setting) were conducted with the aid of a concept map (Fig. 1) developed specially for this 

project. 
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Fig. 1 Concept Map.  

 

This “map”, which is based on previous research findings, was presented to the interviewees 

after the introductory phase to encourage the narrative flow and permit additional topic-

focussed information to be obtained [25]. This technique proved to be particularly helpful in 

order to give some structure to the topic area and yet enable the interview partners to report 

on their own experiences in as open and free a manner as possible. It was explicitly 

highlighted that the Concept Map was intended to provide suggestions, but the interview 

partners were not restricted to the stated areas. 

The interview technique enabled the participants (Ps) to represent their experiences in a very 

personal way, as well as to highlight and address relevant aspects [26], [27] subjectively. All 

the key subjects were generally tackled by the Ps without prompting, which is a good 

indication that the key topics in the Concept Map largely match the experiences of the Ps. 

More in-depth questions were also asked where required. These questions were developed 

based on literature research. The interviews were conducted in neutral settings. The 

interviews lasted 45 to 109 min (range 64 min, average duration 65 min) and were recorded 

with digital recording equipment. The transcription was performed according to the 

transcription rules of Lucius-Hoene and Deppermann [28]. 

 

Random sample description 

Five women diagnosed with KS took part in the study between April 2009 and December 

2009. Three of these were acquired over the Internet, two joined on the recommendation of 

their doctors. The average age of the Ps was 30.8 years. KS was diagnosed on average at 

22.8 years. All the Ps had obtained their German school-leaving qualifications (Abitur). The 

initial diagnosis states the age at which the Ps first attracted medical attention. Despite the 

small patient sample (n = 5), average ages and the standard deviation were calculated. The 

detailed data can be found arranged in [Table 1]. 
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Table 1 Age and time of diagnosis for the Ps at the time the women were surveyed 

Participant No. Name/synonym Age in years Age at initial diagnosis in years Age at KS diagnosis in years 

* KS was diagnosed in the patient directly after KS was diagnosed in her brother. 

1 Jeannette 24 11 15 

2 Laura 31 10 21 

3 Marie 44 18 35 

4 Paula 31 16 31 

5 Stephanie* 24 12 12 

Mean value  30.8 13.4 22.8 

Standard deviation  7.30 3.07 8.91 

Median  31 12 21 

Range  20 7 23 

 

Evaluation 

The evaluation took place following the qualitative content analysis according to Mayring [2] 

and with the aid of the MAXQDA 10 (MAX Qualitative Data Analysis) evaluation programme. 

Interview sequences were allocated to categories. Both inductive and deductive logic were 

applied in the course of this. Some of the categories were developed from research concepts 

based on the Concept Map and guiding questions (see Fig. 1, e.g. according to experiences 

during diagnosis). The interviews enabled the topics suggested by the Concept Map to be 

substantiated or elaborated using individual experience. Other categories only arose when 

the Ps mentioned them and thus represented new aspects that had been given little 

consideration until that time. The results are shown below. 

 

Results 

The responses to the first question are shown below according to category. Each section 

represents a category; a summary is given in Table 3. Personal experiences are shown 

using quotations in the words of the interview partners. A summary of results is given in 

Table 4. 

 

Body perception and shame 

When asked how they perceived their bodies before starting hormone therapy, the Ps 

reported on confusion and insecurity regarding the absence of their expected pubescent 

physical development. The women also said that they had an “inkling” that they “were 

different”. As it became clear that the other girls had “passed them by” in their physical 

development, they became aware that their development was lagging behind. 
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“And then they all pulled away and I stayed still, in every respect: height, build, 

interests. All the things that happen then.” (Jeannette, 24 years) 

 

“I was twelve, thirteen at this summer camp. When I saw my past best friend in the 

shower, and that she was also wearing a bra, it felt like such a betrayal. As in: oh, no, 

not you as well, donʼt you leave me now too. Because I noticed that they were 

changing in a way that I couldnʼt keep up with.” (Jeannette, 24 years) 

 

“I always thought that I just wasnʼt a normal woman.” (Laura, 31 years) 

In addition to the lack of physical development, the absence of menstruation played a crucial 

role as, for the Ps, it was a symbol of the absence of their maturation into women. The 

childlike body was not feminine enough for them and they were therefore ashamed of it. This 

was expressed in shyness towards their peers. Three Ps said that they also remained 

childlike in terms of their interests and did not share the pubescent interests of their peers 

(“Boys, make-up, buying bras, fashion”) (Jeannette, 24 years). One P reported that she still 

“feels like a little girl” today (Paula, 31 years). 

“Iʼll never have periods and I found that really embarrassing, as this makes me 

different as well. I was so shy. I wasnʼt really a huge outsider, but inside I really felt 

like that.” (Marie, 44 years) 

The Ps told themselves they were a “late bloomer” (Paula, 31 years) to explain their 

condition. A medical diagnosis was initially delayed in the hope of a simple solution, which 

was supposed to appear in a natural way without the patients doing anything. 

“I am now 31 and, of course, I didnʼt just notice yesterday that something isnʼt right. I 

didnʼt have any periods that began on their own and the other physical developments 

that occur some time at the beginning of puberty, they didnʼt happen either. Of 

course, I then asked myself: “Why? How come? What for?” – “Oh, itʼll happen. Youʼre 

just a late bloomer.”” (Paula, 31 years) 

 

“Late developer, weʼre all late in our family. We all look a bit younger. Itʼll still happen.” 

(Stephanie, 24 years) 

As a central source of stress, all the surveyed women highlighted that they had noticed at an 

early stage that something was not right in their development but were unable to express this 

in words, and they were also lacking a suitable point of contact. 

“I was 21 and then went and got the diagnosis. I asked whether it was necessary that 

I have periods. Then he (the doctor, addition by interviewer) said: “No, itʼs just a 

matter of hormones.” Then I pretty much just put up with it for ten years and didnʼt 

have any more periods.” (Laura, 31 years) 
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For three of the Ps, the absence of growth during puberty led to insecurities and teasing. 

However, once they began hormone therapy, growth continued. 

Anosmia was not perceived as a major impairment by the Ps. They do not consider the lack 

of a sense of smell to be a major deficit. Despite this, the Ps spoke of insecurities in terms of 

hygiene and fears of not noticing dangers in good time, such as gas leaks or smoke. 

Nevertheless, this barely represented a constraint on their quality of life. 

“But having this fact that you canʼt smell and you also canʼt change it, youʼve just got 

to come to terms with it.” (Laura, 31 years) 

 

Interaction between hormone therapy and psyche 

In addition to feelings of shame with regard to her own body and the resulting insecurities 

when approaching her peers, one P spoke of severe mood swings and feelings of 

depression as part of hormone therapy. 

“I was first given Trisequens. Six months later the effect had subsided. So, none of 

the positive effects remained, apart from the periods. Then there was Trisequens 

Forte. This also had a positive effect for six months, at least on the way I felt in 

general. And then that was it. … After Trisequens Forte, when they didnʼt want to give 

me anything else, after that things pretty much went downhill with my physical health 

and self-perception, as well as my psyche and everything else.” (Paula, 31 years) 

 

“During the consultation, I explained to him (the doctor, addition by interviewer) that 

things werenʼt going well for me at all.” (Paula, 31 years) 

 

Diagnosis and treatment 

KS was diagnosed among the Ps at 22.8 years on average. For three women, a lack of 

oestrogen was diagnosed beforehand. For one P, anosmia was diagnosed at the age of 10. 

However, no connection with KS was seen at that time. For one participant, KS was 

diagnosed directly as a result of the diagnosis of KS in her brother. 

On average, the Ps first attracted attention in connection with KS at 13.4 years. KS was only 

diagnosed on average 9.4 years later (c. f. Table 1). 

“Of course, weʼd known for a long time that I have hormone problems. I was first 

given substitution when I was 16. We either never told the Gynaecologist that I canʼt 

smell because we didnʼt link the two things at all, or he didnʼt know. Then, at some 

point, I went to a Hormone Clinic and just mentioned in passing that I couldnʼt smell. 

Then something “clicked” with the member of staff. Since then, Iʼve just assumed that 

I have Kallmann.” (Laura, 31 years) 
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KS was diagnosed in all the Ps via the lack of a sense of smell and by examining blood test 

results. When talking about the diagnosis of KS, the Ps describe feelings between shock and 

fear, but also relief about the clarification and hope for improvement. 

““But itʼs not all that bad. When itʼs all treated properly, I can still lead a somewhat 

fulfilled life.” Thatʼs what he (the doctor, addition by interviewer) said. And I was so 

shocked back then because, apart from this feeling of “something isnʼt right about me, 

something is strange and different”, otherwise I didnʼt know anything at all, and then 

bam! that gets thrown at you.” (Jeannette, 24 years) 

 

“When you finally know what it is, you might finally be able to do something about it. 

Now that you know what it is, you can tackle it. The diagnosis itself actually brought 

out the sun.” (Paula, 31 years) 

The examinations as part of treatment were described as stressful by all of the Ps. The lack 

of support from doctors was addressed by four of the five Ps, as these did not pay enough 

attention to their mental stress during hormone treatment. 

Medical treatment began with the diagnosis. It was approximately the same for all the 

women. It took place by administering sex hormones. Four Ps tolerated this treatment well; 

one P, however, had great difficulties with this treatment, which expressed themselves in 

depressive moods and physical symptoms. For one P initially diagnosed with oestrogen 

deficiency, medicinal treatment was nevertheless altered due to depressive moods after KS 

was diagnosed. KS was diagnosed in this patient shortly before the interview, and she hoped 

that the diagnosis would bring with it optimised medication along with an improvement in her 

mental condition. 

 

Physical development following hormone treatment 

The Ps perceived the physical development stimulated by medication as a great relief. 

“I was so delighted, I was so proud! Oh, my! That first blood-stained sanitary towel 

that I had there. I really wanted to stick it into a diary or wave it in the air!” (Jeannette, 

24 years) 

The following physical developments associated with the hormone treatment were described: 

breast growth, growth of the mammary glands, growth of pubic hair, start of periods, 

widening of the hips. One P found that the physical development triggered by medication 

was not sufficient for her and her body did not become feminine enough. She subsequently 

decided to have breast enlargement surgery. 
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Sexuality 

Four Ps described their sex lives as very problematic and stressful. They experienced sexual 

disinterest prior to hormone therapy. Two of them suffered from low or non-existent libido, 

even with continued treatment. Two women said that no libido developed despite the 

hormone therapy, which led to problems in their relationships and put the Ps under severe 

pressure. 

“At the most, it only played a role in this sense if itʼs linked to Kallmann, which Iʼm 

assuming here, that my sexual activity just isnʼt particularly high.” (Laura, 31 years) 

In addition to this, both these women and two other women were severely inhibited as soon 

as it came to sexual contact. This led to insecurities and avoidance of contact with the 

opposite sex. 

The average age of the Ps at first sexual intercourse was 19.4 years (range 3 years, median 

19 years). The Psʼ first sexual contact without sexual intercourse (SI) was at 17.2 years 

(range 5 years, median 18 years). A detailed breakdown is given in Table 2. 

 

Table 2 Age at first sexual intercourse and first sexual experience without SI. 

Participant No. Name/synonym Age 1st SI Age 1st sexual experience without SI 

1 Jeannette 19 19 

2 Laura 21 19 

3 Marie 21 16 

4 Paula 17 14 

5 Stephanie 19 18 

    

Mean value  19.4 17.2 

Standard deviation  1.50 1.93 

Median  19 18 

Range  4 5 

 

“As I had a really horrible body image, there was naturally no lust felt at all. Because 

this embarrassment was in the foreground.” (Marie, 44 years) 

 

“Yes, the first step, before I got together with the guy, was that I tried to satisfy myself, 

which didnʼt really work either. That was the first step and the first interest in that. 

Then just a bit of petting with him. But it wasnʼt much more than that. With my present 

husband, it took around two years before we were able to sleep with each other for 

the first time.” (Laura, 31 years) 
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“First of all, you had to find a guy who didnʼt think you were a child. Then you had to 

like him. But whenever it got to the point where he put his hand under your blouse or 

even above it, hey! Back off! Back off! So, it wasnʼt easy. Then it was more about how 

to endure it, how to bring yourself to do it and not show the other person that youʼre 

not like other people.” (Paula, 31 years) 

 

Fertility 

Introducing ovulation in women with KS requires treatment with HCG, hMG or GnRH [9], [10]. 

The chances of conception are 30 % per ovulation [9]. Treatment with LH and FSH increases 

the chances to 70 % [9]. 

The diagnosis of KS triggered depression and fear in all the women with regard to 

pregnancy, as well as uncertainties relating to medical treatment. 

“What was really bad for me was that when he (the doctor, addition by interviewer) 

told me what was wrong with me, he then told me, “itʼs possible that you wonʼt be able 

to have children”. Iʼve got to say that was such a slap in the face. My dream is to have 

children!” (Stephanie, 24 years) 

 

“Well, in this respect, Iʼm more worried about the issue of what my child will inherit or 

what itʼll be like for him.” (Laura, 31 years) 

One P resigned herself to not having children. One P, who was already pregnant, described 

the corresponding medical treatment as good. Three additional Ps with a desire to have 

children said they would rely on appropriate medical support when the subject of children 

became relevant for them later on. 

“Yes, having the certainty or knowing what will happen to my children, if I should ever 

have children, so whether they could have this as well and what this chance is, et 

cetera. Simply getting more information when the time comes.” (Stephanie, 24 years) 

 

Coping strategies, resources and assistance in handling KS 

The Ps found it helpful to have conversations about KS within their family, with friends, and 

later with their partners, who handled the subject of KS in an understanding way. For one 

patient, the emphasis on normal development by her parents was particularly valuable. 

Talking to other sufferers and the dissemination of information via the Internet also helped to 

provide relief. It was important to the Ps that they were well-informed about KS. If treatment 

reduced the limitations caused by KS, the Ps perceived this normalisation of their life 

situation as especially positive. 

In order to reduce fear and uncertainties, three Ps underwent psychotherapy, during which 

they achieved good results. Besides psychotherapy, one of these Ps also made use of 
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additional therapeutic services in the psychosomatic field, to which she attributed the 

development of improved body perception and a healthy self-image. 

“I would always swear that it has nothing to do with hormones, but itʼs simply my 

psychotherapy.” (Marie, 44 years) 

Discussing her own body perception also helped her to develop a better feeling about her 

sexuality. 

“I kept noticing how this shame side of me became smaller and the lust side bigger, 

that suddenly a great deal was going well.” (Marie, 44 years) 

One P received particularly intensive assistance from her parents before and after diagnosis, 

who placed great importance on normalising her development, so that, consequently and 

thanks to an early diagnosis, she developed hardly any insecurities with regard to her body. 

She also found discussions with her brother, who is also affected by KS, to be positive. 

“As I said, from my brother, whoʼs also affected, thatʼs always helped me to cope with 

it, how heʼs reacted in the situation.” (Stephanie, 24 years) 

 

“At the time I was always told: youʼre developing in a really normal way. So, it was 

always emphasised that youʼre completely normal. Theyʼre just sort of being replaced, 

your hormones. Physical development happens just the same way as for everyone 

else. Thatʼs why I thought, itʼll just happen, maybe a bit later than for others, but itʼll 

just happen. Thatʼs why it was completely normal for me, just like every other 

teenager, too.” (Stephanie, 24 years) 

The Ps said the following were particularly desirable when handling KS: 

• A comprehensive view of KS including its psychosocial effects 

• Psychotherapeutic support 

• A better and more sensitive explanation of KS as well as more interest among 

doctors in an individualʼs problems regarding physical development 

 

“Itʼs not a problem, this whole hormone part of it, you can regulate and adjust all that. But 

what it means for a girl to be right in the middle of it, nobody understood that and no one 

ever spoke to me about it. At least, that someone could have drawn my attention to the 

fact that it also has social implications and mental ones and also someone could at least 

have shown me that I could also get psychological help. I mean, as a child, Iʼm not going 

to think of that by myself.” (Jeannette, 24 years) 

 

“No one understood that my problem is absolutely not some hormones, but instead how 

to get by in my social environment!” (Jeannette, 24 years) 
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Discussion 

The interview material made it possible to obtain a differentiated and broad range of data 

concerning the experience of KS among women. The study results support the statements 

by Tsimaris et al. [13] on stresses caused by diagnosis and on later mental pressures 

[13], [14]. The Ps reported on inhibitions when coming into contact with the opposite sex and 

on difficulties in allowing physical proximity and intimacy, caused by the shame they felt 

about their own bodies. Two of the five Ps felt that their quality of life was restricted by their 

low libido [13] and due to the associated impacts on their relationships. An adjustment to 

medication only provided relief to a limited extent [15], including with regard to depressive 

moods before and after hormone therapy. The significance of the results on the influence of 

medication on the libido and mood is limited because of the small sample sizes, as shown in 

the methodology section, and also the qualitative, explorative research design. As a result, 

no further statements about the effects of hormone therapy on mood, drive and libido can be 

made as part of this study. The medical literature on the influence testosterone has on the 

mood of men affected by KS [15], [17], [29], [30] and the research findings of the study by 

Hofmann et al. [1] on men affected by KS who experience mood swings much more 

frequently allow us to assume – even with regard to the small female patient sample – that 

even more women with KS could be affected by depressive moods. Further research into the 

effect of various medications, the different dosages and the effect on the libido and mood are 

required as part of a larger study. 

None of the physical malformations, such as renal agenesis, bimanual synkinesis, cleft 

palate, and tooth anomalies, that can occur in KS with a prevalence of 5–10 % [3], [6], [8], 

were present in the investigated sample. Stress due to osteoporosis was not addressed [8]. 

As part of the study, it became clear that there was a misdiagnosis or initial diagnosis of 

oestrogen deficiency in some cases. In the sample, it took an average of 9.4 years from the 

initial diagnosis until the diagnosis of KS. The problem of misdiagnosis or initial diagnosis of 

oestrogen deficiency has scarcely been investigated in the corresponding medical literature 

[9], [13]. Further studies in this regard are advisable in order to verify how often such 

misdiagnoses occur in KS in women (which could also be a reason for the differences in 

prevalence among the gender groups) and whether medical treatment could be further 

optimised through a correct diagnosis. It can, however, be assumed that most women largely 

felt they were receiving adequate medical care with the diagnosis of oestrogen deficiency 

and thus did not make any further efforts to obtain a medical diagnosis. 

Besides the appropriate coordination of medical treatment, psychotherapeutic support and, 

particularly where necessary, support relating to sex therapy and sex education are to be 

advised as a matter of urgency [13], [17]. While Han and Bouloux [17] express this 

recommendation for men, the present research findings suggest that support within sex 



88	
	

therapy is particularly relevant for women due to the low libido and dry vagina [13]. 

Furthermore, the Ps found it stressful that their bodies did not develop appropriately during 

puberty, which led to major insecurities with regard to contact with girls of the same age and, 

above all, with boys. 

The account of one P can serve as an example of good, successful support for those 

affected. During puberty, this P experienced hardly any stress and impacts caused by KS 

and did not feel restricted by KS, even in later life. She stressed that the people around her 

always emphasised the normalisation of her development. She also had the opportunity to 

exchange experiences with another sufferer, her brother. Her early diagnosis was followed 

by appropriate treatment. 

This explorative study raises further in-depth research questions that could contribute to 

more differentiated findings and better, more appropriate treatment for those affected: 

• How do the various medications influence the mood and libido of the affected 

women? 

• What effects does early appropriate medication have on physical development and 

self-perception? 

• Does an early diagnosis help to reduce the mental impacts caused by the lack of 

physical development? 

• How relevant, with regard to the applied hormone therapy and mental impacts, is the 

difference between the initial diagnosis of oestrogen deficiency and the final 

diagnosis of KS? 

• What kinds of psychotherapeutic services are particularly helpful for those affected 

and what form does appropriate therapeutic support take? 

• How can support within sex therapy and sex education be shaped? 

Further research into the mental impact of KS on women is advised as there are very few 

systematic studies in this research field, even fewer than on the mental impacts of KS among 

men. 
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Table 3 Categories of qualitative assessment.    

        Categories 

1. The path to diagnosis and the diagnosis of Kallmann Syndrome 

• Assumptions beforehand 

• Pubescent physical development 

• Diagnosis 

• Stress before and during the diagnosis 
 

2. Medical treatment following diagnosis 
• Medication 

• Treatment effect 
 

3. Individual somatic symptoms of KS 

• Height 

• Sense of smell 

• Fertility 

• Sexuality 
 

4. Mental and psychosocial effects of KS 
• Self-worth 

• Social relationships 

5. Coping strategies 

 

• Professional support 

• Normalisation of development 

• Social support 
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Table 4 Study results at a glance. 

Body perception and shame 

• Confusion and insecurities regarding the absence of expected pubescent 

development 

• First inklings and fears about delayed development, which are difficult for the Ps 

to address 

• Delaying of a medical clarification; hope of being a “late bloomer” 

• Shame regarding lack of physical development (particularly menstruation) 

• In some cases, problems with growth 

• Anosmia of little concern 

 

 

Effects of hormone therapy on 

the psyche 
 

• Mood swings and depressive feelings as part of hormone therapy 

 

Diagnosis and treatment 

• In some cases, initial diagnosis of oestrogen deficiency 

• Fear, shock, but also relief and hope for a cure due to medical diagnosis 

• Examinations are perceived as stressful, as too little attention is paid to the 

mental aspects, in particular 

• Treatment of KS with hormone therapy (no difference to treatment for oestrogen 

deficiency); change to hormone therapy following KS diagnosis for only one P 

 

Physical development following 
hormone treatment 

 
• In some cases, physical development was perceived as insufficient 

Sexuality 

• Sexual disinterest prior to hormone therapy 

• In some cases, very low sexual interest, even during hormone treatment 

• Feelings of shame and inhibitions in allowing intimacy 

 

Fertility 
• Uncertainties regarding pregnancy 

• Reliance on good medical treatment 

 

Coping strategies, resources 
and assistance in handling KS 

• Conversations 

• Emphasis on normal physical development 

• Good dissemination of information 

• Physical development through hormone therapy 

• Where required, offers of psychotherapy or sex therapy 

 

Desire for better handling of KS 

• Comprehensive view of KS, including its mental and psychosocial impacts 

• More sensitive explanation by doctors 

• Where required, assistance through psychotherapy or sex therapy 
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Conclusions 

It became clear through the study that there are not only direct mental impacts and stresses 

due to the hormone deficiency, but also indirect mental impacts and stresses due to the lack 

of physical development, such as low libido or the development of feelings of shame about 

oneʼs own body, and as a result of social difficulties in how to make contact with men. KS 

should therefore not be viewed as a purely somato-medical problem, but instead the 

psychosocial aspects of KS should also be perceived and noted as a limitation on quality of 

life. For women who react sensitively to hormone treatment with mood swings, provisions 

should be made to offer relief in this respect. 

Psychological advice or a psychotherapist is to be recommended during the diagnosis of KS 

as well as, where required, assistance in the form of sex education or sex therapy. 
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ABSTRACT 

Topic: Kallmann syndrome (KS) is a congenital olfacto-genital disease. Affected persons 

show an absence of physical pubertal development, and their sense of smell is reduced or 

absent (anosmia). The prevalence is 1:40,000 in women and 1:8000 to 1:10,000 in men. 

Development of gender identity corresponds to the assigned gender at birth. The cause of 

KS is a genetic defect. To date, only a few systematic investigations have delved into the 

psychological disstress and consequences of the somatic characteristics of KS. In order for 

affected persons to be appropriately informed, well-founded research results are necessary. 

The focus of the present study aims at examining the similarities and differences between 

the psychological disstress and consequences women and men experience through the 

development, on the one hand, and through its medical treatment on the other. The present 

text complements current findings on the psychological consequences of KS in men [1] and 

women, respectively [2]. Two questions lie at the center of the comparison: 1) Which 

similarities and which gender-specific differences are there concerning the perceived 

burdens? 2) Which coping strategies have been developed in dealing with the burdens and 

consequences caused by KS in the affected women and men? Which similarities and which 

gender-specific differences are there with respect to these coping strategies? Methodology: 

The survey has been carried out by means of topically focused narrative interviews of 16 

men and 5 women. Based on the qualitative content analysis according to Mayring [3], 

categories have been generated and evaluated on the basis of the interview material. The 

results of the male and female samples have been contrasted and analyzed in gender-

specific relevant key subjects [1,2]. Results: The comparison shows that the burdens women 

and men experience through KS go beyond the somato-medical problems, and that the 

psychosocial consequences are a heavy burden for the members of both groups. Men bear a 

heavier burden through insecurities and shame about the absence of virilization and 

subsequently suffer more from bullying and marginalization experiences. They also perceive 

mood changes more frequently and as more burdensome through the course of hormone 

treatment. Women also develop shame due to the absence of female body development; 

they do, however, perceive this as less burdensome than do men. They suffer particularly 

from a loss of libido before and also during hormone treatment. Differences occur concerning 
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the gender-specific hormone treatment and its effects on mood and libido. Well-founded 

statements relating to this do, however, require further-reaching studies. In women, KS is 

frequently misdiagnosed as simply estrogen deficiency, which could be an explanation for 

the differing degree of prevalence. The preferred coping strategies for both sexes include 

confidential talks with suitable people, such as parents, the partner, friends, or a 

psychotherapist. Using support from psychotherapists, sex education, and/or sexual 

therapists is recommended when necessary. Conclusion: Psychotherapeutic/psychological 

support is recommended for both women and men diagnosed with KS, taking into account 

the gender-specific differences in dealing with the burdens KS imposes. The focus for both 

sexes should be on developing and strengthening body image and self-esteem. In medical 

treatment for both women and men, normal or inconspicuous body development should be 

emphasized. Particularly in the case of women, sex therapy should be available for support 

due to loss of libido. For men, therapy should be recommended, so as to strengthen their 

social capabilities and self-confidence. Additional studies are necessary for examining the 

effects of hormonal treatment on mood and libido and phenotyp. 

 

KEYWORDS 

Kallmann Syndrome; Hypergonadotropic Hypogonadism; Hormone Disorder; Delayed 

Puberty; Pubertal Development 

 

1. Introduction and State of Research 

KS belongs to the clinical picture of hypogonadotropic hypogonadism (HH) [4,5]. The 

production of sex hormones that normally leads to the initiation of physical pubertal 

development is absent through a congenital genetic defect [4,5]. The sense of smell is limited 

(hyposmia) or totally absent (anosmia) among persons affected with KS, whereby KS 

distinguishes itself from other forms of HH [6-8]. Moreover, affected persons are frequently 

affected by osteoporosis through the lack of testosterone (among men) or through the lack of 

estrogen (among women) [8,9]. Among women, the prevalence of KS is 1:40,000 [6], among 

men, 1:8000 to 1:10,000) [10]. Individuals are treated by supplementation of the sexual 

hormones that are lacking [11]. 

 
1.1. Physical Symptoms of Kallmann Syndrome among Women 

The absence of pubertal development among women with KS is caused by a disorder of 

estrogen production [4,5]. Due to a dysfunction of female ovaries, affected women have low 

GnRH-values (Gonadotropin releasing hormone) in their blood and as a consequence, low 

LH- values (luteinizing hormone) and FSH-values (follicle-stimulating hormone) [12,14].  

The physical effects of the lack of estrogen in KS-affected women are insufficiently 

developed secondary sex characteristics [8,12]. Impaired body development in women 
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during puberty includes lack of menstruation (primary amenorrhoea, which can be found in 

90% of women with HH) [11]; absent breast development [8,13]; small ovaries [12,14]; no 

development of gametes, and no follicle genesis [13]; and infertility [15]. The growth of 

normal pubic hair is induced through the hormones of the adrenal gland; this, however, may 

also be absent due to the lack of estrogen [8,16]. In addition, vaginal dryness may 

accompany the endocrine disorder, and sexual intercourse is frequently perceived as painful 

and unpleasant by the affected women. Sexual desire is mostly low among these women, 

and as a consequence they have very few sexual contacts [15]. 

The absent estrogen is substituted among the affected women, first of all in low doses with 

1mg estradiol, later increasing [8,11,16]. In the second treatment year, estradiol is 

administered together with chlormadione acetate [11,16]. For women wishing to become 

pregnant, GhRh is administered in order to stimulate the production of LH and FSH. Chances 

of success for this kind of treatment are regarded as good [14]. Alternatively, LH or FSH can 

be administered directly [8,14]. 

Due to the lack of a sense of smell, KS can be assumed and diagnosed in pre-puberty [11]. 

By means of an odor test, KS can be distinguished from Pubertas tarda and other forms of 

HH [8,16]. If breast development in girls has not yet started at the age of 14.5 years, a 

medical examination is recommended [16]. KS is diagnosed through an examination of the 

development of secondary sex characteristics, through an examination of blood values of LH, 

FSH, PBI (protein-bound iodine), and estradol, through cranial CTs or cranial MRTs, and by 

examining the family history [11,16]. 

 
1.2. Physical Symptoms of KS among Men 

KS-affected men lack the following physical developments at puberty: penis growth, the 

growth of testicles and muscles, pubic hair, axillary hair, and beard growth as well as voice 

break [17]. In addition, sperm agenesis is not initiated [17], and potency and libido are low for 

the affected men [9,18-20]. Through substituting the testosterone that is lacking, pubertal 

body development can be initiated [11,20]. The treatment is carried out analogous to the 

treatment for Pubertas tarda, through the intake of 50 mg of testosterone enanthate every 

four weeks [11], increased to as much as 250 mg of T-enanthate every four weeks over a 

period of several years [11]. In the case of an early diagnosis, the therapy should start 

between the age of 12 and 13 [11]. Alternatively to the T-enanthate treatment, affected men 

may be given subcutaneous hCG (human chorion gonadotropin) and rhFSH (recombinant 

human follicle-stimulating hormone) or pulsatil GnRH (gonadotropin-releasing hormone). The 

therapy is changed to an estostrone substitution for men who wish to father a child [11]. 

KS is diagnosed by examining the development of secondary sex characteristics, by 

examining blood values of LH, FSH, testosterone, GnRH, and hCG, through cranial CTs or 



96	
	

cranial MRTs, and through an examination of the family history. KS may be suspected early 

on where there is a poor sense of smell or total anosmia [11]. 

 
1.3. Psychological Accompaniment of Kallmann Syndrome 

Medical research primarily concentrates on the somatic aspects of KS. Studies of the 

physical symptoms and individual case reports suggest that psychological and psycho-social 

burdens are present for the affected men and women due to the lack of testosterone or 

estrogen and the resulting absence of physical pubertal development [18,19,21-24]. If 

psychological problems such as depression occur within the treatment, an increase of 

hormone substitution is recommended as per the treatment guidelines of the German Society 

for Pediatrics and Adolescent Medicine. Psychotherapeutic treatment should be added, if 

necessary [11]. 

Medical reports on KS do not address the development of gender identity. Merely two case 

descriptions in which men affected by KS, experienced atypical development of gender 

identity despite testosterone substitution can be found in the literature [25]. Thus, as a rule, 

undisturbed development of gender identity in the affected men and women can be 

assumed. 

 
1.4. Psychological Impairments of Kallmann Syndrome among Women 

Girls with a diagnosis of KS are described as feeling “shocked”, “confused”, and 

“devastated”. As a reason, fear of infertility and fear of stigmatization through the disease are 

mentioned ([15], p. 2). Those affected may develop insecurely and with restraint [15], since 

the difficulties of absent physical maturation cause “psychological conflict situations” in 

children and adolescents ([21], p. 633). Usually, the low libido strongly restricts affected 

women in their sexuality, leading to severe psychosexual strains [15]. The importance of 

well-coordinated hormonal treatment and, if necessary, sex therapy, have to be emphasized 

in such cases [15]. 

 
1.5. Psychological Consequences of Kallmann Syndrome among Men 

Besides the physical symptoms described above, men affected by the lack of testosterone 

show the following psychological symptoms: depressive mood and mood changes, decrease 

of their general activity, lack of motivation, listlessness, and decreasing muscle power [9,18, 

19,21]. 

Investigations have shown that the affected men experience insecurities, problems with self-

esteem, and social marginalization as a consequence of absent physical development 

[19,22,23,26,27]. The insecurities and self-esteem problems result from a range of issues 

that include bullying and marginalization by peers due to the lack of virilization, as well as 

feelings of shame concerning their own bodies [23]. Han and Bouloux [18] point out that it is 
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difficult for those affected to enter sexual relationships because of these lack of 

assertiveness. Furthermore, they state that those affected have difficulties in dealing with 

their newly “awakened” sexuality after a successful hormone treatment. In this context they 

simultaneously develop the feeling of having missed out on something. Negative sexual 

experiences and self-doubts [19] may lead to problems with their psychic and sexual 

development. In these cases, support by psychotherapists or sex therapists is recommended 

[18]. 

 

1.6. Research Question 

The previous research results, as well as the results from the research project of the 

University Clinic of Hamburg-Eppendorf by Hofmann, Watzlawik, and Richter- Appelt [1,2] 

reveal the following: KS affects both women and men far more than only on a purely somatic 

medical level, and requires a holistic perspective. For this reason, the psychosocial aspects 

of KS should be perceived as severely limiting quality of life, and must be taken into account 

when informing affected men and women about KS, as well as during treatment of KS. 

In the medical literature, there are hints of the differences between KS-affected men and 

women with regards to physical symptoms and psychological consequences. In order to find 

adequate gender-specific (therapeutic) support methods, it is of particular importance to 

identify and understand the gender-specific burdens and consequences for affected women 

and men.  

The central questions by which this research project contributes to this objective are as 

follows: 

1) What are the differences in mental stress and its consequences due to KS among the 

affected men and women? 

2) What are the similarities in mental stress and its consequences due to KS among the 

affected men and women? 

3) What are the similarities and differences in coping strategies among the KS-affected men 

and women? 

 

2. Methodology 

The present investigation has been carried out within the research project at the University 

Hospital, Hamburg- Eppendorf, on the psychological consequences of KS. The project has 

been approved by the ethics commission of the Chamber of Psychotherapists, Hamburg. 

Publica tion of the individual gender-specific evaluations of the empirical data subject to this 

comparing analysis is currently being prepared [1,2]. To ensure a thorough exploration of the 

field, a qualitative and quantitative7research approach has been used, and data have been 

																																																													
7 The publication of the quantitative results is in preparation. 
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collected by means of surveys. Items on demographic questions, body feeling and body 

development, diagnosis and treatment, sexuality and puberty experience have been 

employed in the quantitative data collection. In addition, the following standardized 

questionnaires have been used: a questionnaire on gender identity, Bem Sex-Role-

Inventory, questionnaire to assess the own body (Fbek), Brief Symptom Inventory (BSI), 

dissociation questionnaire (DIS-Q), and a questionnaire on life satisfaction (FLZ). The results 

of the quantitative study are being prepared for publication. The illustrations and tables have 

been taken from the publications on gender-specific investigations [1,2]. 

 

2.1. Collection of Participants 

For the purpose of canvassing affected men and women as interview partners, doctors 

registered on a national level as well as doctors in local clinics in the subject areas of 

endocrinology, gynecology, urology, and reproductive medicine were informed about the 

project. At the same time, self-help groups, Internet pages and newsgroups on the topics of 

KS, hypogonadism, desire for children, and endocrinology were used as a source of 

canvassing [1,2]. Three women and nine men were located via the Internet as interview 

partners. Two women and five men participated in the survey on the recommendation of their 

doctors; two of the included men were referred to the investigation by family members and 

friends. 

 

2.2. Implementation 

The interview technique chosen was particularly suited to collecting and structuring the 

individual experiences of those affected, to stimulating the narrative flow, to creating 

generous space for notes, and to allow topically focused immersions [28]. The interviews 

were carried out along the design of a concept-map—a “map” complied on the basis of 

research results on catchwords pertaining to KS (see Chart 1) [1]. This concept-map led the 

interview partners through the topic areas on a common thread. The interview technique 

permitted unrestricted frank replies by the participants to the questions they were asked, a 

very personal description of their results and experiences, and thematization, emphasis, and 

deepening of subject-relevant aspects [29,30]. 

All thematic priorities were taken up by the participants almost exclusively without request, 

which indicates that the thematic priorities of the concept-map are largely consistent with the 

participants’ experiences. Also, questions have been asked to structure the interview when  

necessary, and to enlarge upon certain relevant topics from the literature research. The 

interviews were conducted in suitable rooms of public buildings or at the participants homes 

and took between 41 and 203 minutes (range: 162 min, average value of the duration: 74.5 

min). They were co-written and transcribed according to Lucius-Hoene and Deppermann [31]. 
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2.3. Sample Description 

The interviews were carried out from January 2009 to March 2010. Five women and 16 men 

were interviewed within the study. The prevalence of KS is also mirrored in the fact that 

considerably fewer women volunteered for participation in the study. The results of both 

studies will be compared under explorative features, which is why the possible limitations do 

not carry weight through the diverging sample sizes. Average age and standard deviation 

have been calculated for both sexes. The mean age of participating women was 30.8 (SD 

7,30), while the mean age for men was 40.48. (SD 12,47) All participants were high-school 

graduates. A list of detailed data can be found in Table 1. 

At 40.48 years, the average age of men participants was significantly higher than that of 

women. Detailed data can be found in Table 2. 

 
Table 1. Female participant’s age and age at diagnosis at the time of questioning. 

Participant 
no. 

Name\ 
synonym 

Age in  
years 

Age of first 
diagnosis 
in years 

Age 
diagnosis 

KS in years 

1 Ms. Q. 24 11 15 

2 Ms. R. 31 10 21 

3 Ms. S. 44 18 35 

4 Ms. T. 31 16 31 

5 Ms. U.* 24 12 12 

Mean  30.8 13,4 22.8 

Standard  
deviation  7.30 3.07 8.91 

Median  31 12 21 

Range  20 (24 - 
44) 8 (10 - 18) 23 (12 - 35) 

*The participant Ms. U. was diagnosed with KS after her brother had received the diagnosis.   
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Table 2. Male participant’s age and age at diagnosis at the time of questioning. 

Participant 
no. 

Name\ 
Synonym 

Age in 
years 

Age of 
first 

diagnosis 
in years 

Age  
diagnosis 

KS in 
years 

1 Mr. A. 16 13 13 

2 Mr. B. 44 8 25 

3 Mr. C. 40 14 ns 

4 Mr. D. 34 17 17 

5 Mr. E. 39 16 38 

6 Mr. F. 25 15 15 

7 Mr. G. 33 6 28 

8 Mr. H. 49 19 46 

9 Mr. I. 34 16 16 

10 Mr. J. 39 14 25 

11 Mr. K. 59 6 6 

12 Mr. L. 52 18 18 

13 Mr. M. 47 ns 16 

14 Mr. N. 65 18 18 

15 Mr. O. 26 15 15 

16 Mr. P. 50 29 29 

Mean  40.8 14.9 21.7 

Standard 
deviation  12.47 5.50 9.99 

Median  39.5 15 18 

Range  49 (16 - 
65) 

23 (6 - 
29) 

23 (6 - 
46) 

 
 
 
2.4. Evaluation 

The interview data have been evaluated as per the qualitative content analysis according to 

Mayring [3] and with the help of the evaluation programme MAXQDA 10 (MAX Qualitative 

Data Analysis). Interview sequences have been assigned to categories, which have been 

worked out of the central research concepts and the central questions of the interviews (see 

Chart 1, concept-map) or from the topics newly addressed in the interviews. In doing so, the 

researchers adhered to both deductive and inductive logic. The categories are shown in 

Table 3. 
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Chart 1. Concept-map. 
 
 
 
Table 3. Category system. 

Category Code Explanation 
Number  

participants 
women 

Number  
participants 

men 
1) The path to the diagnosis, and diagnosis of KS-syndrome 

 
Assumptions 
beforehand Assumptions 

Thoughts, fantasies, and fears of participants that the 
medical diagnosis shows that their physical development 

is not normal 
4 4 

 Explanations 

Participants’ own explanations of their absent body  
development. Participants hope that the absent pubertal  
body development does not have any specific medical  

cause and will simply start later 

3 7 

Body development 
before the diagnosis 

Absent body  
development (ABD) 

Describes the body’s developmental lack in the  
phase of puberty before the medical diagnosis 4 14 

 (ABD) Voice  
development 

Describes the perception of participants  
of not having the voice break - 3 

 Comparison with peers Describes the perception of the delay  
of body development as compared to peers 4 5 

Diagnosis Path to diagnosis KS 
(P) 

Describes how KS was diagnosed through  
abnormalities of absent body development 5 16 

 (P) Anosmia Significance of anosmia at the time of the diagnosis 4 6 

 (P) Parents Describes how parents take notice of the absent  
body development and initiate medical examination 4 9 

 Path to diagnose PT* Statements on how the diagnosis Pubertas tarda was 
reached 

3 - 

 Doctors: specialists 
Describes positive experiences of participants and  

the care they received from doctors who were found  
to be KS-experienced and competent 

1 5 

 Doctors: general  
practitioners 

Describes negative experiences of participants and the 
care they received from doctors who were found to be KS-

inexperienced 
3 2 

 
Interactions with 

doctors re: Diagnosis 
(D) 

Describes interactions with doctors at the time of the 
diagnosis 5 9 

 (D) Communication of 
diagnosis as empathetic 

Describes how participants perceived the communication  
of the diagnosis through the attending physician as  

caring and benevolent 
1 5 

 
(D) Communication of 

diagnosis as 
burdensome 

Describes how participants perceived the communication  
of the diagnosis as difficult and additionally burdensome 5 5 

Perception of  
the Diagnosis 

Reaction Diagnosis:  
Relief 

Feelings and thoughts of participants after  
diagnosis, expressing mainly relief 2 10 
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 Reaction Diagnosis:  
Burden 

Feelings and thoughts of participants after diagnosis  
expressing worry about the consequences of the  

diagnosis (in addition to relief) 
4 3 

 Reaction Diagnosis:  
Neutral 

Feelings and thoughts of participants after  
diagnosis that were neutral 2 3 

2) Medical treatment after diagnosis 

Medication Yes Description of the administered medication  
during the treatment of KS 5 16 

 No No statements on the medication of KS - - 

 Change Medication 
Statements on the change of medication and its effect  

on the optimization of treatment, or women’s  
tolerance of medication after the diagnosis KS 

1 6 

Physical 
consequences Body development (BD) Describes body changes and development  

as a result of medical treatment 5 16 

 (BD) Menstruation* Statements on the beginning of  
menstruation as a result of medical treatment 5 - 

Psychological  
consequences Mood Describes depressive moods and lack of energy  

in the context of KS medication 3 9 

 Energy** Describes how participants get more energy  
through the medication - 7 

 Aggression** Describes how participants develop more  
aggression through KS treatment - 2 

 Anxiety** Describes difficulty in concentration and  
anxieties participants feel due to KS-treatment - 4 

3) Individual somatic symptoms of KS 

Sense of smell Perception** Describes the general perception of anosmia 4 15 

 Limitations (L) Description of limitations and stress of  
participants in everyday life due to anosmia 2 6 

 (L) Hygiene Impact of anosmia on participant’s body hygiene 2 3 

 (L) Dangers Fears and anxieties regarding physical  
dangers participants experience due to anosmia 2 3 

 Sense of smell Describes the perception of the sense of  
smell in connection with anosmia 2 4 

 Social interactions Describes how participants conceal their anosmia from 
others 

2 5 

Fertility Desire for children Describes how important the wish  
for children is for the participants 5 11 

 Inheritance of KS Describes participant’s fears of inheriting KS and  
the related consequences for their own children 2 3 

 Burdens through  
insecurity 

Describes participant’s insecurities about whether they  
will be able to have children despite KS 4 4 

 Treatment (T) Statements on the treatment of infertility 3 7 

 (T) Trust in later  
treatments 

Describes the participant’s consideration of possible  
fertility treatment in the future and their trust in  

the treatment’s possibilities 
3 5 

 (T) Effort required for 
treatment** 

Describes the burdens of elaborate  
and long-term fertility treatment - 3 

Body size Absent height growth Participant’s statement on their absent  
height growth during puberty 3 8 

 Growth Describes the beginning of height  
growth through hormone therapy 2 4 

 

Psychological 
consequences Body shame (BS) 

4) Psychological and psychosocial effects of KS 
Describes participant’s shame and discomfort about their 

own insufficiently developed body during the phase of 
puberty 

3 15 

 (BS) Concealing** Describes actions and strategies whereby participants  
try to conceal their absent body development - 6 

 Low self-esteem Describes how participants develop insecurities and  
feelings of inferiority towards other youths 5 9 
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Psycho-social 
consequences Marginalization Describes marginalization and bullying experiences  

due to their underdeveloped body - 11 

 Reticence Describes how affected people are not able to speak  
about their absent body development 4 7 

 Tabooing** Describes how participant’s families did not talk about KS - 8 

 Parents Describes the helplessness of parents in  
dealing with the diagnosis of KS 3 2 

5) Sexuality 

Sexual development Before hormone  
substitution** 

Describes non-existent capacity for  
sexuality and sexual intercourse - 8 

 With hormone 
substitution (WHS) 

Describes what influence hormone therapy  
has on participant’s libido and sexuality 

 
5 15 

 (WHS) normal  
development Describes a positive effect on the libido 1 15 

 (WHS) Disturbed  
development 

Describes a negative effect on the libido,  
and thus, burdens for participants 4 3 

Psycho-social burdens Inhibitions and  
feelings of shame (I) 

Describes the strong inhibitions and difficulties of  
participants to allow physical proximity and sexuality,  
due to their feelings of shame about their own bodies 

4 12 

 (I) No intercourse**# Describes participant’s thoughts and feelings of not  
having had any sexual intercourse so far - 31 

 Partnership* Describes the strains of partnership through  
the effects of KS on sexuality 3 - 

Assistance  Assistance and possibilities to allow sexuality and reduce  
inhibitions and shame about their own bodies 2  

6) Coping-Strategies 

Medical treatment Body development Describes positive experiences on starting body  
development through hormone therapy 5 12 

 Doctors (D) Describes what supported participants during doctor visits,  
at the time of diagnosis, and during treatment 2 6 

 (D) Specialists** Describes positive experiences with competent 
endocrinologists 

- 5 

 Holistic view 

Participant’s wish to regard KS as not just a purely medical 
problem. There are burdensome psycho-social 

consequences that should be kept in mind within the 
treatment of KS 

3 8 

Professional support Psychotherapy Describes how psychotherapy might help 4 3 

 Wish for 
psychotherapy** 

Describes the wish for psychotherapy or therapeutic  
assistance in order to be able to deal better with KS - 4 

 Information Describes possibilities for being informed about KS and  
the wish to obtain more information about KS 2 7 

Social support Talks (T) Describes the positive effect of open talks with  
intimates or dealing candidly with KS 4 12 

 
(T) Other affected 

people and self-help 
groups 

Describes the positive effect on participants of exchanges  
with others affected by KS in self-help groups 3 6 

 Partnership 
Describes the support in partnership and/or the prevalence  

of a partnership, or the acceptance and support of the 
partner in dealing with KS 

1 7 

 Parents Describes how parents support their  
child/the participant in dealing with KS 3 3 

Sport  Describes how participants develop a better  
body image through physical activities - 4 

Acceptance  

Describes how it helps participants to think positively,  
to direct their focus of perception on the tardy but  

emerging body development, and appreciate that they  
are able to lead a normal life despite KS 

3 7 

*Gender-specific category or code of women, **Gender-specific category or code of men; #One of the statements 

on “No intercourse” comes from a 16-year-old study participant. 
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3. Results: Gender-Specific Comparison of Participant’s Experiences 

 

3.1. Body Feeling before Disclosure of the Diagnosis and before Hormonal Treatment 

Between their own pre-pubertal development and that of their peers, the participants did not 

perceive any abnormalities or differences. Only during the time of puberty were deviations 

noticed. These differences and lagging physical development were experienced as a deficit 

by both women and men, since it had a burdensome and unsettling effect on self-perception. 

This deficit was described as a feeling of “otherness” by both participant groups: 

Ms. Q. (24): At the age of 12, 13, 14 it started again that I thought: “Something is not 

right. Somehow I am different again.” 

Ms. S. (44): I won’t get my period and found that super embarrassing because that 

makes me different. I was so shy. I wasn’t really a huge outsider but inside it felt very 

much like that.  

Mr. H. (49): My physical development was not the same as that of my fellows. I knew 

and realized that I simply was not developed. 

Mr. B. (44): What I was much more worried about were the effects. All the boys in my 

environment started changing, suddenly they got a deep voice and a beard. And 

sometimes 16 - 17 year olds were running about with a full beard. And I found that 

really cool, under the motto: listen; I already am a real man. And myself running about 

smooth as a kid’s bum. 

The body, which was stagnating during development and remained rather infantile, was 

perceived with huge feelings of shame. The participants of both sexes suspected a 

developmental disturbance in this context and mostly felt diffuse fears and insecurities. The 

coping-strategy in both groups was to declare oneself a “late bloomer”:  

Ms. Q. (24): The usual excuses, you are a late bloomer, we are all a little later in our 

family, and we all look a little bit younger. It will surely come. 

Mr. I. (34): It was totally unclear to me. An easy explanation, always, is late bloomer 

of course. Since my school and kindergarten time I had attended the Waldorfschule 

where children are given more time.  

Mr. H. (49): At that time I had the feeling it will grow out, it will still come. But it never 

came! 

All of the men described the insecurity, the stress, and feelings of shame as more intensive 

and socially more impairing than was the case for the women’s sample. For half of the male 

participants, the shame was so great that they took great pains to hide their absent 

virilization. Insecurities and feelings of shame and marginalization prevented the 

development of healthy self-esteem. Those feelings continued during the time of puberty and 

during the time of KS treatment. 
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Ms. T. (31): Satisfied with my body? Never! At least not since I have been perceiving 

it consciously. I have never felt well. Going for a swim? No! Put on a T-shirt, danger of 

sunburn! 

Mr. H. (49): And I was 19 and the concrete trigger in my case was the medical 

examination. That was like a panic-topic… I would have to go, undress myself. And I 

was terribly scared of that. I thought, if I ever get there, I wouldn’t be able to hide it 

any longer. So I was aware that I actually was hiding something. 

Mr. L. (52): I was suffering more or less from the fact that I wasn’t developed the 

same way. If I was in my football team for example and when having a shower with 

the others, that I was teased. And that really hurt so I started to avoid such situations.  

Mr. F. (25): I didn’t want to be an eye-catcher in the shower and for this reason: No, I 

will have a shower at home. And then people used to say something’s wrong with that 

guy. Yep, those are the problems. 

Mr. B. (44): At that time I was in a football club, table tennis club, and during physical 

education at school we had swimming—all of those occasions where lots of boys 

change their clothes somewhere together. And of course there they look at you, you 

have a shower and of course there is also always someone who is running about with 

such physical peculiarities and therefore immediately a target. What they say is true; 

children can be cruel even if they are already very big kids. But of course I was a 

target too. And at that time I was an outsider too. And this gap had been open for a 

really long time. 

Mr. G. (33): I felt ashamed because of it and tried to hide the whole thing as far as 

possible. Well, I have a brother who is three years younger than I and people became 

aware of the fact that something didn’t really match. 

Mr. I. (34): It was like hell to worry when I felt that I developed differently or rather that 

the others were developing differently and I didn’t at all. That was like hell! 

Two thirds of the male participants experienced marginalization by peers—which is why they 

perceived the beginning of virilization through the hormone treatment as all the more 

relieving and freeing. 

Mr. I. (35): (Interviewer: What were important experiences or steps for you that your 

appearance, your self-esteem changed concretely?) In any case, the actual physical 

development taking place at that time. 

Mr. L. (52): I experienced how everything started to change, which I have perceived 

as positive in every respect. 

Mr. F. (25): By all means, it was a good feeling (the virilization, supplement 

interviewer) also when playing football when the boys are very fast so that I can have 

a shower with them and things like that. As I said earlier, I found my whole physical 
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development more male than before so that people didn’t take me for a woman on the 

phone. Such things made me feel more and more secure. 

Due to their feelings of shame, the affected men had a difficult time in finding suitable 

contacts who could address their lagging development, or to initiate a medical clarification. 

Half of the men commented on the taboo status of KS in their parents’ homes, while none of 

the women mentioned such experiences. 

Mr. B. (44): We didn’t really talk about it at all. 

Mr. G. (33): That was because the topic was very much of a taboo in my family.  

Mr. H. (49): It was diagnosed at 19, 20 and I was born in ’59. In our family it has never 

been addressed… I felt that something was wrong with me but I wasn’t able to 

address it. I suffered from it! Also the topic of puberty and other stuff… Yes, I felt 

ashamed. I was not even able to address it. 

It was easier for women—mostly within the context of their absent period—to address the 

developmental disorder, or their parents asked them to look for medical help. 

Ms. S. (44): Exactly, because I didn’t get my period and at 18 finally decided to go to 

the gynecologist. 

Ms. T. (31): It may start a little later; it doesn’t have to be unusual that it doesn’t start 

at the age of 12. When I was 16, my mother finally went to a gynecologist with me… 

Ms. T. (31): Mainly I waited for my breasts to grow. I always had long hair, because 

otherwise no one would have recognized me as a girl. I asked myself: when will my 

body develop further? When will I look a little bit grown-up? When do my breasts start 

to grow? …. When my breasts started to develop they stopped at Tanner stadium 3 

respectively 4. 

Female participants also described insecurities and shame about their bodies. However, the 

feelings of shame were clearly less marked than among male participants and particularly 

manifested themselves during sexual intercourse (cf. 3.5). The women did not describe any 

bullying or marginalization experiences. 

While men described numerous examples of lagging external physical development (e.g. 

voice, beard growth, growth of the sexual parts) in the interview, absent menstruation was 

perceived as very burdensome by women as the focus of their absent physical development, 

since this was regarded as an important step towards maturing as a woman. 

Ms. Q. (24): I was so glad, I was so proud. Oh my God! This first bloody sanitary 

towel I had, I would have liked to stick it in my diary. 

Ms. T. (31): In this sense, the period has been a sign: yes, the step is taken! You are 

no longer a child. 
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Two female participants reported that they had remained very childlike in their interests and 

that they only developed pubertal interests to a limited extent, such as “boys, make-up, 

buying bras and fashion” (Ms. Q., 24 yrs. old). 

 

3.2. Diagnosis and Treatment 

For two-thirds of the male participants and for almost all the female participants, the medical 

examination took place upon their parents’ advice. For the women, KS was diagnosed on 

average at the age of 22.8 years (SD 8,91), while the time at which participants became 

medically suspicious of KS for the first time occurred at the age of 13.4 years. For men, KS 

was diagnosed on average at 21.7 years (SD 9,99). Even though the diagnosis of KS was 

later for woman, they became medically suspicious earlier. The diagnosis of KS was 

significantly later for men than the diagnosis of an endocrine disorder in women. Since it was 

easier for women to address the absence of menstruation, in that the lack of a period 

attracted their parent’s attention, a medical examination took place at an earlier point in time 

for them than for men. Hormone treatment was initiated upon making the diagnosis of KS, 

and this detailed data is shown in Tables 1 and 2. 

KS was diagnosed by a gynecologist for all five female participants. One third of the men 

depicted the diagnosis and their interactions with doctors as very burdensome despite 

simultaneous feelings of relief about the diagnosis as an explanation for their condition. In 

contrast to men, all five women described the examinations, the diagnosis, and interactions 

with doctors as burdensome. 

Ms. Q. (24): (about the diagnosis, supplement interviewer) That was really terrible. I 

can’t tell if the word Kallmann syndrome was used. Anyhow, he examined me and oh 

my God, what was that like? Back then I really didn’t get what it was all about. 

Hormones here and there. All I remember is that he said that I had this syndrome or 

something and that I am not able to produce some kind of hormones, which is why 

my bones will break at an early age and that I would never be able to have children. 

And some other things like that. But all that is not so bad. If all that’s treated, I will still 

be able to lead a fulfilled life. Yes, that’s what he said. And I was shocked because I 

didn’t know anything except for this feeling, “Something’s not OK with me, 

something’s strange and different.” And then all of a sudden you are confronted with 

such a thing. 

Ms. T. (31): After almost one and a half, two years of hiatus from birth control pills my 

gynecologist told me in 2000: “Yes, your ovaries are in a state of infertility”. Above me 

a DIN-A2 picture frame with nothing but newborns. In the talk before he told me I 

wasn’t fine at all. And that sexual interest wasn’t there at all. And his statement was: 

“Would you like another pill?” And “Go to psychotherapy, then everything will be fine.” 
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Three women first received a diagnosis of estrogendeficiency, and at a later point the 

diagnosis of KS. This difference in diagnosis could be one explanation for the strongly 

differing prevalence of KS among women versus men (cf. Chart 1). 

As for the male participants, the suspicion or the diagnosis of KS were mostly reached by a 

general practitioner. As a result, a referral to an endocrinologist or a clinical center was 

made. Affected men depicted the examinations and treatments as professional. As 

previously noted, the male study participants perceived the diagnosis as a relief because it 

explained their absent pubertal development. That having been said, they were hopeful 

about an improvement in their condition. Nevertheless, half of the participants also 

expressed insecurities about what the diagnosis would still mean for their life. 

Mr. G. (33): I was actually glad when they found what’s the cause. On the other hand, 

I also felt scared, what else does it trigger? Yes, but there was more relief. Now you 

know what it is. 

Mr. I. (34): Well, I was extremely happy that there was finally something like a cause 

and also a treatment. Yet, on the other hand, there are suddenly so many things 

coming you haven’t thought about before. Fertility, if you want to have children. And 

of course you wonder: Why? Why did it happen? But you will never really get answers 

to that. 

Mr. B. (44): Actually, it was more this comprehension. The men who were treated by 

specialists were more satisfied with their treatment than those men who were treated 

by a general practitioner. 

Mr. O. (26): Well, all of them were very competent. What I really liked very much was 

the fact that they always indicated where their limits were. For example, when my 

family practitioner immediately told me: “Well, something’s wrong, that’s all I can say 

but I can’t do more.” Then the doctor who said very clearly: “We’ll have to do this 

examination in (name of the city).” All of them dealt very frankly with it. For them it 

was all a little new. And for me it was a big step, when I was there I went to this chief 

physician in gynecology who is a fantastic guy. He knew much more than the doc 

because he specializes on these cases. And he really had patients with this problem, 

which was really reassuring to me. 

Mr. B. (44): If you are confronted with such symptoms, I would recommend to 

everyone nowadays to move directly to a medically high level and try to consult 

university clinics by all means. 

 

3.3. Body Development and Body Feeling after Starting Hormonal Treatment 

For all women and men who participated in the study, the physical pubertal development was 

initiated by the hormone therapy. All participants of both groups described the beginning of 
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body development through the medical treatment as positive and relieving. Men in particular 

reported a significantly better body image triggered by the virilization, and thus an 

improvement of their self-esteem. The numerous intensive descriptions of virilization among 

the men point to how relevant it has been for them. 

Mr. O. (26): After the treatment, I perceived my body as very positive. Before that, it 

gave me a lot to worry about and now suddenly only joy because something has 

changed. I was very satisfied. 

Mr. E. (39) Within months. Well, it happened relatively quickly. The growth of my body 

hair and the penis growth and body size. 

As for most women, statements on the physical development are clearly scarcer. The topic of 

body development is less of a problem. 

Ms. S. (44): Hormone-related, I only felt the growth of my breasts a little, nothing else. 

But it was OK. 

Ms. U. (24): Breast growth as normal and all other characteristics where you knew 

they have to be. When they started, every time it was one step ahead, which made 

me feel more normal so to speak. 

One female participant and three male participants did not perceive their body development 

as sufficient following the hormone treatment. 

 

3.4. Sexuality  

Both sexes addressed insecurities and major inhibitions in establishing contact with the 

opposite sex, because they felt ashamed of their bodies. 

Mrs. T. (31): But always when it came to the point, underneath my shirt or above it. 

Distance! Distance! It really wasn’t easy. And if it happened, it was rather something 

like have it happen, bringing myself to do it and showing nakedness towards others 

that you are not like them. 

Mrs. S. (44): There was no orgasm, for example and no desire either, but also this 

embarrassment. 

Men commented on fears of failure when having sexual intercourse at the time of puberty 

and even after it. 

Mr. M. (47): This weird feeling of inhibition when observing others who have got a 

girlfriend or something and having the feeling yourself you aren’t able to do that. 

Mr. H. (44): I have pushed her aside and left her behind. I have just stopped it 

(Interviewer: What were you afraid of?) Yes, the shame. She would notice something. 

Mr. I. (34): Addressing the topic of sexuality, I always had a very strange way 

because I have always had the fear of not being like the others. I mean even as a 

teenager with a normal development this thought is a real problem, in dealing with 
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women at this age. How much worse must a problem be for someone who has it in 

black and white that he has a defect in this area? 

Mr. B. (44): And one day she grabbed me between my legs. And then I panicked. I 

must be very honest here, she grabbed and grabbed and there wasn’t anything to 

grab, there was nothing. And at that time I didn’t have a stiff member either. 

Two men ages 34 and 39 did not establish any contact with women in adulthood, neither in 

the form of sexual contacts nor other types of relationships. The exact age for the first sexual 

intercourse and first sexual experiences without sexual intercourse among women and men 

can be found in Tables 4 and 5. Male participants experienced their first sexual intercourse 

as helpful if they noticed that their female partners accepted them and their bodies and did 

not find any fault with their bodies. Male participants realized that their sexual and body-

related fears were without reason. All men reported normally functioning sexuality and an 

increase of libido at the start of the hormone treatment. 

Mr. F. (25): When I realized that this cooperation might work somehow. And I have 

always had positive feedback from women that it is not about me and myself but 

rather about something else. And that’s when I realized that this interplay of head and 

body just doesn’t work with me and then I received a little self-confidence and then 

that also stopped. At the beginning I thought that nobody found me interesting or that 

nobody would notice that I am different somehow. But then the first steps as far as 

sexuality is concerned have strengthened me in the liaison. Well, that really was 

important. 

Mr. M. (47): I think the most important moment was the moment I slept with a woman. 

It just worked. And obviously for our mutual satisfaction. And that I was lucky enough 

that is was someone I could talk about it without this fear to become unattractive 

through it. 

Mr. I. (34): (About sexual intercourse with women, supplement interviewer) Actually, I 

was always scared of it. Well, in the theoretical dealing with it. In practice, not at all. 

Maybe also because you realize sometime that basically it is about very different 

things. 

Mr. C. (40): Yes, the ability for erection. That’s true by all means. Before that there 

was nothing at all. So you feel a kind of urge. Well, that had always been missing 

beforehand. It does not necessarily have to come to sexual intercourse, but this inner 

drive was somehow missing before that. 

Three female participants reported a loss of libido during hormone treatment, which has led 

to problems in their relationships. 

Ms. T. (31): I spent two years of my life without any single thought of sex. Somehow I 

realized that it can’t be normal after all. 
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Ms. R. (31): Only a little petting with him. There wasn’t much more than that. And then 

with my current husband. It took about two years until we made love for the first 

time… I would possibly wish for fewer sexual problems. When we have come to my 

limits during these sexual actions, however, I hadn’t told him anything about it 

beforehand and rejected him. At first, he didn’t understand anything. Later I explained 

it a little bit to him. Yes, then everything was somehow settled. And one day I knew 

what it was called. It played a role to the extent that if it is connected with the 

Kallmann, what I expect, that my sexual activity is not very high. 

Ms. S (44): After 5 years without any sexual-relationship it was of course super 

difficult on a personal level. 

Four of the interviewed women felt sexually restricted due to shame about their own bodies, 

which manifested itself in hiding their bodies from their partners. For women, inhibition in the 

area of sexuality was stronger, as it was influenced by their low libido, while for men 

inhibition was stronger due to low self-esteem and feelings of shame as a consequence of 

absent body development. 

 
 
Table 4. Female participants’ age at first sexual intercourse and first sexual 
experiences without SI. 

Participant 
no. 

Name\Synon
ym 

Age first 
SI 

Age first sexual  
experiences without 

SI 
1 Ms. Q. 19 19 

2 Ms. R. 21 19 

3 Ms. S. 21 16 

4 Ms. T. 17 14 

5 Ms. .U 19 18 

Mean  19.4 17.2 

Standard  
deviation  1.50 1.93 

Median  19 18 

Range  4 (17 - 21) 5 (14 - 19) 
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Table 5. Male participants’ age at first sexual intercourse and first sexual experiences 
without SI*. 

Participant 
no. 

Name\Synony
m 

Age  
first SI 

Age first sexual  
experiences 
without SI 

1 Mr. A. - - 

2 Mr. B. 24 18 

3 Mr. C. 25 - 

4 Mr. D. - - 

5 Mr. E. 26 26 

6 Mr. F. 18 16 

7 Mr. G. 24 24 

8 Mr. H. 22 17 

9 Mr. I. 18 17 

10 Mr. J. - - 

11 Mr. K. 26 21 

12 Mr. L. 27 - 

13 Mr. M. 35 35 

14 Mr. N. 18 - 

15 Mr. O. 17 17 

16 Mr. P. 28 28 

Arithmetic  
average  23.7 21.9 

Standard  
deviation  5.175 6.24 

Median  24 19,5 

Range  18 (17 - 
35) 19 (16 - 35) 

*Mr. A., Mr. D., and Mr. J. (participants no. 1, 4, and 10) had no experiences, therefore there are missing values. 

Mr. C., Mr. L., and Mr. N. (participants no. 3, 12, and 14) made no specifications to this item in the questionnaire 

of the study. 

 

3.5. Fertility 

Men and women trust that the medical treatment will enable them to have children. The time 

of the fertility treatment was burdensome for the male participants due to the stress of 

frequent doctor’s visits, the expenditure of time and money, insecurity about the chances of 

success, and also due to fears that they would pass KS on to their children (Mr. B., 44 yrs. 

old: “the fact that we had very massive problems with our family planning”). One woman got 

pregnant through a fertility treatment at the time of the survey. She mentioned barely any 

stress through the treatment. The women who very much wanted to have children faced 

stronger insecurities due to the diagnosis than women who had dealt with the topic very little 
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or not at all. In particular, the question of whether children might inherit KS caused great 

insecurity as to whether the coming child could subsequently suffer with this condition. 

Ms. R. (31): Well, the topic “what does my child inherit” or “how will it be with them” is 

more relevant to me. And then there are the fears I had been having for a long time, 

which is why I had been reluctant to become pregnant for a long time. Because you 

never know what will happen to the child. If it has the same things as I do, it is OK. I 

can live very well with it.   

Ms. T. (31): Well, there was still a little hope when it comes to the desire for a child or 

the fulfilment of the wish. And I have to say that if that hadn’t existed, I wouldn’t know 

if I would still be here today…. It has always been very, very important. Even before 

the whole thing started. As long as I can remember I wanted to have children, or at 

least one. 

Mr. L. (52): And my wife is by far younger than I, she is 15 years younger. She also is 

at an age where the desire for a child is very strong. Because in her professional life 

she has reached a lot of things already, finished her studies and so on. And now the 

time has come. And that’s what we experience a little as a lack. And I already realize 

that the desire for a child is very strong in me. 

Mr. I. (34): Yes, well I am trying to ‘pregnant’ my wife, so to speak. And yes, that 

needs a lot of time and organization to do that over a longer period of time. 

 

3.6. Anosmia and Height Growth 

Both participant groups described anosmia as a limitation of their quality of life, but one that 

was not of much consequence. However, they felt insecurities concerning their body hygiene 

and concerning dangers coming from outside, such as not being able to smell escaping 

stove gas.  

Ms. T. (31) I don’t feel influenced by it. I don’t smell anything 100%. If there was 

steaming coffee in the pot, I wouldn’t be able to smell it. If I put on some perfume and 

in the moment the alcohol has not yet evaporated, I notice that there’s something. 

And I can also say that it’s strange, disgusting or pleasant. But I don’t smell more. 

Ms. R. (31): Well, that’s of course a kind of dimension, which somehow escapes you 

a little bit, actually. But since I don’t know it, I don’t really miss it in that sense. 

Mr. C. (40): For us, who can’t smell, it’s not so much of a problem. Yes, because we 

are accustomed to it. Yes, I don’t really have any big limitations. The only thing I feel I 

have to pay more attention to than others is my body care because I just don’t smell 

it. 
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Mr. O. (26): At the beginning I found it very exciting because it didn’t disturb me 

much. It has actually never bothered me that I can’t smell, that I miss out on 

something because I just can’t change it. 

Eight of the 16 men interviewed reported height growth disturbances during their time of 

puberty. They felt insecure due to their small size and perceived it as burdensome, 

particularly towards peers who had exceeded them in their growth potential. Three of the 

participating women addressed this aspect, yet did not describe it as particularly 

burdensome. 

Ms. Q. (24): I still have some pictures of that time. Back then, it never really caught 

my attention but I was at a summer camp and really seemed very small and slender 

among all the others. 

Ms. U. (24): And when I started taking the tablets, it became very normal. I grew just 

like anybody else, only a little later. 

Mr. O. (26): I think all the others did of course grow and got lower voices and grew. I 

was teased because of my size. 

Mr. H. (49): That I was a rather small, slender, and also rather female-seeming 

teenager at the age of 17, 18… I used to be relatively short as well. After the 

beginning of the therapy I continued to grow, certainly 10 cm. 

 

3.7. Relationship between Hormonal Therapy and Mental Health 

Men experienced a growth of activity and energy, and also something of an increase in 

aggression and inner turmoil after the start of the treatment. They noticed this increase 

immediately after starting the medication. A large percentage of them also described how 

this increase slowly tapered off during the weeks to come. With the decrease of the 

testosterone level, depressive moods and phases of “tiredness” occurred. 

Mr. A. (16): Sometimes you just get a little more cheerful, but also feel a little better in 

terms of sports. 

Mr. G. (33): At the beginning it was difficult when I stopped taking Testogel and then 

built up the other one. I faced extreme mood changes and wasn’t even able to 

recognize myself… Then I felt that I was lacking testosterone. Well, lack of drive and 

zero-tolerance but also imbalance. 

Mr. I. (34): Well, a higher testosterone concentration in your blood, which is why it 

finally led to feeling more energized and much too fit. 

Mr. P. (50): He filled me up with testosterone. But the effects were simply too strong 

and too extreme. I got a voice break and well, my personality, I became more 

aggressive. I became fitter as well and I constantly had problems with my libido or 

with sexuality.  
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Three of the five interviewed women also reported mood changes due to the medication, 

which they described as continuously depressive phases. In this context, the three 

complained that their doctors did not react sufficiently to the psychological burdens caused 

by the hormone treatment8. 

Ms. T. (31): Yes. In [name of the city] they first of all gave me Trisequenz. Half a year 

later the effect wore off. Well, nothing of the positive effect had remained, except for 

the period. Then I got Trisequenz Forte, which had a positive effect at least on my 

general condition for about half a year… After Trisequenz Forte, when they didn’t 

want to give me anything else, my physical condition and self-perception and also my 

ego, the mind and everything else went very much south. 

Ms. Q. (24): Physically speaking, I didn’t have any problems, but just psychologically 

because I had never been cared for by psychologists in a reasonable manner. 

 

3.8. Coping Strategies, Resources and Aid in Dealing with KS 

Both the female as well as the male participants experienced caring talks about KS and its 

consequences as helpful. For the male participants, it was important to overcome shame and 

insecurities to be able to talk about KS. They commented that their fears of being perceived 

“differently” disappeared, particularly in exchanges and contact with other people. 

Ms. U. (24): Then my brother (with KS diagnosis, interviewer) went abroad and it was 

a little difficult then because he had gone and I thought I couldn’t confide in anybody 

and nobody would understand me in this respect. 

Ms. U. (24): Yes, the (peers, supplement interviewer) mostly didn’t know what it was. 

And they said how that would be treated and if it didn’t have any negative effects or 

something like that. But they dealt with it quite normally. Not like “You are leprous 

now.” Actually, not at all. They were relatively understanding, I would say. 

Mr. O. (26): Because I couldn’t really deal with this insecurity. Or this secret 

mongering. I didn’t want to keep it secret towards people who are important to me. I 

somehow wanted to get rid of it. And my parents advised me to talk to them. That was 

the best I could do. I believe if it’s about advising people: Dealing candidly with it is 

the very best. I have experienced that myself. Afterwards it was much easier and 

everything worked much better! And they also understood it. 

Mr. H. (49): (Interviewer: What helped you most in dealing with them?) Well, actually 

talking about it. Talking about how it was… For me it was really important to be able 

to talk about it… It always required a certain relationship of trust. 

																																																													
8 The validity of the results depicted here is limited due to the sample size and qualitative research design. Additional deepening studies with 
a research design that is more strongly coordinated to the correlations between hormones and mind are needed to verify the validity of the 
findings 
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While men found support in their social networks, four of the interviewed women also made 

use of professional support in the form of psychotherapy or other therapeutic methods. While 

only three of the interviewed men saw a psychotherapist, a quarter of the remaining 

interviewed men regarded psychotherapy as a meaningful support in dealing with KS. Six 

men turned to support groups. 

Mr. G. (33): I dealt with it via the forum. Hey, there are still other people who feel the 

same. That has helped a lot, also for my self-esteem. 

All the female and male participants perceived the beginning of pubertal physical 

development and the emphasis on normalization of body development through hormone 

treatment as very positive. They experienced it as invigorating and strengthening. 

Ms. U. (44): Because back then I was always told: Now you have a very normal 

development. There was always the focus on the fact I am quite normal. It is basically 

only replacing your hormones. The development, physical development happens as 

with all the others. Maybe a little later, but it just happens. That’s why it was quite 

normal for me, like with every other youngster, too. 

Mr. M. (47): Well, it is certainly connected with this feeling that I am able to lead a 

normal life to some extent. 

Many of the men emphasized that the insecurities they had experienced in connection with 

their body and sexuality relativized thanks to the hormone treatment and with ongoing life 

experience, or that it even disappeared completely. They realized that other aspects came 

into focus in their relationships, and that the developmental disorders they had experienced 

due to KS had a significantly lower effect on their sexuality and relationship than they had 

feared initially. 

While women did not report any comparable experiences, one female participant described 

how her body image and dealing with her body and sexuality strongly improved through 

sexual therapy and psychotherapy. 

Ms. S. (44): Yes, I would always swear that it doesn’t have anything to do with 

hormones, but that’s just my psych work. 

Concerning the medical treatment, both female and male study participants had the following 

wishes: 

1) That KS be treated from a holistic point of view; 

2) A stronger consideration of the psychosocial effects of KS during treatment, e.g., in the 

form of offering talks about sensitive topics like body development during the time of puberty, 

where fears and burdens can be addressed; 

3) Psychotherapeutic support when necessary. 
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The male participants particularly wished for an earlier diagnosis, and to start the hormonal 

treatment as early as possible. The female participants wished for better information 

emphasizing the role played by doctors in their treatment. 

 

 

4. Discussion 

For the examined men, the psychological consequences of insufficient pubertal body 

development were perceived as being much more burdensome than for the women. This 

became apparent through the men’s detailed depictions of their absence of body 

development and of the viralization they experienced through hormone treatment. The great 

relief provided by virilization, as addressed by the interviewed men, can be interpreted as an 

indicator for a decrease in the high degree of pressure they experienced, particularly with 

reference to personal contacts, and comparison and exchange with peers. A possible 

explanation for the gender disparity is that male pubertal development is perceived as more 

striking (e.g. by means of beard growth, voice break, penis growth). This could be another, 

complementary explanation for the higher prevalence of KS diagnoses among men, other 

than the more prevalent first diagnosis of estrogen lack among women. 

Another possible explanation is that the more striking physical consequences of KS are more 

burdensome to male youths and adults, giving them a higher degree of suffering. They 

perceive their bodies as not masculine enough, and are therefore dissatisfied with their body 

image. They are exposed to a high degree of social pressure, since they are not able to fulfil 

a particular male body image. This could also explain the taboo on discussing KS or absent 

body development in the parental home, especially since it was frequently fathers rather than 

mothers who were overtaxed with the diagnosis when they had wished for a “real man” 

(quote from Mr. B.) as a son. 

Insufficient satisfaction with their bodies led to low selfesteem in the investigated sample of 

men and women, which intensified the social insecurity of participants even more. 

Satisfaction with one’s body is closely related to value of self, even in those with unaffected 

pubertal development [32]. Especially during puberty, teenagers are looking for models of 

male and female socialization in their environment and in the media [33,34]. The body image 

of girls in puberty is influenced by the wish for a slim body [33], which KS often imposes. For 

this reason, the burdens of KS regarding body development seemed to be lower among the 

interviewed women. It is striking that all female participants addressed the issues of absent 

menarche and an underdeveloped body only as tangential issues. 

In contrast, it can be assumed that for men, the physical effects of KS (childlike appearance, 

delay of height growth, less muscle development, etc.) prevent attainment of the socially 

imparted ideal body image, while for girls, the effects of KS are less stigmatizing. Male 
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youths frequently define their boyhood or manhood via physical aspects [35], connected with 

an athletic and muscular outer appearance [32,33]. The comparison with peers with regard to 

body, gender, sexuality, and frequently, displays of masculinity take on an increasingly more 

important role among youths [34]. This may generate a negative body image as a 

consequence, particularly during puberty where an especially high degree of body 

consciousness evolves [33]. 

These youths wish to be part of their clique of peers. This requires physical coherence, since 

attractiveness and admiration are understood as being very important to popularity among 

peers, particularly boys [33]. In seeking acceptance, there is also competitive pressure to 

stand the pace in physical terms ([35], p. 212). In the investigated sample, the physical 

burdens of absent development only occur in comparisons with the development of peers. 

This would support the results by Bobrow et al. [26] and Neemuchwala [22,23], who report 

on delimitations due to the underdeveloped body. Davison [33] goes on to say that youths 

who are dissatisfied with their own body image have difficulties in relationships with the 

opposite sex. These findings by Davison [33] confirm the investigation results of the studies. 

Emphasizing the normalization of body development though hormone therapy should be a 

focus of counselling or psychotherapeutic support. Talk sessions allowing KS to be 

addressed along with the related self-worth problems of those affected are regarded as 

favorable. This is especially relevant for men affected with KS. In addition, strengthening self-

esteem and body perception as well as developing social competences is important for the 

affected men. 

Offering trustworthy opportunities to talk during diagnosis, in which questions on fertility may 

be clarified, is particularly important for the affected women. Both sexes have expressed a 

need for a sexual-therapeutic or sexual-pedagogic support, which is confirmed in the 

statements by Tsimaris, Nikolaos, Iliodromiti, and Deligeorglou [15] as well as Han and 

Bouloux [18]. Within the medical treatment, the dosage of hormones and observance of their 

effects on mood are particularly important. Especially for women who react to the 

administered hormones with mood changes, provisions must be made for relief. 

Results as to the impact of medication on libido and mood can only be evaluated to a limited 

extent, due to the small sample and the qualitative-explorative research design. They do, 

however, point to the fact that more extensive research with corresponding study design 

would attain similar results. Still to be expected are investigations exploring to what extent 

the medication and hormone dosages have psychological consequences for the affected 

parties. Such studies may verify the above results, and help doctors support the affected 

people in dealing with KS, so as to meet their care demands in a medically adequate 

manner. 

The following additional questions appeared within the present explorative study: 
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• Which effects do the gender-specific hormone medications have on mood and libido 

in the affected women and men? Future studies could take the form of large-scale 

quantitative investigations of the theses put forward thus far. 

• How could early diagnosis and treatment be secured and contribute to decreasing the 

physical strains and consequences of absent body development, at an early stage? It 

must be assumed that reduced physical symptoms cause less psychological 

impairment. 

• Which psychotherapeutic offerings are necessary to adequately support those 

affected? What forms of sexual-therapeutic or sexual-pedagogic support are 

appropriate? Which effects would they have on the affected people? 
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5. Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse und Ausblick  
 

Der Einfluss des KS auf die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben der Jugend wird 

diskutiert. Basierend auf den Studienergebnissen werden Ansätze für Konzepte vorgestellt, 

die den Umgang Betroffener mit dem KS verbessern und optimieren können. Möglichkeiten 

und Grenzen des Forschungsdesigns werden diskutiert. In den einzelnen Abschnitten wird 

dargestellt, an welchen Punkten weitere entsprechende Forschungsbemühungen auf 

Grundlage der vorliegenden Studie ansetzen können. 

 

 

5.1 Besondere Herausforderungen für KS-betroffene Menschen bei der Lösung der 

Entwicklungsaufgaben 

Die Forschungsergebnisse der vorliegenden KS-Studie zeigen Parallelen zu Jugendlichen 

mit Pubertas tarda und zu chronisch kranken Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 auf. 

Sie ergänzen damit die bisherigen Forschungsbemühungen. Die Betroffenen aller drei 

Krankheitsbilder nahmen ihren Körper als negativ wahr mit negativen psychischen und 

sozialen Folgen. 

 

 

5.1.1 Körperliche Herausforderungen 

Entwicklungsaufgaben, bei denen speziell die ausbleibende Körperentwicklung eine 

relevante Rolle spielt, sind die Akzeptanz des eigenen Körpers, die Akzeptanz des eigenen 

Aussehens, die effektive Nutzung des Körpers und die Übernahme einer weiblichen bzw. 

männlichen Geschlechterrolle (Bodmer (2013) nach Havighurst (1948) und Dreher & Dreher 

(1985)). 

Bei Menschen mit KS finden keine pubertären Körperveränderungen statt. Sie müssen sich 

damit auseinandersetzen, dass ihre Körperveränderungen ausbleiben. Sie sind also vor eine 

grundlegend andere Herausforderung gestellt als gesunde Gleichaltrige. Erst mit der 

Verabreichung von Hormonen und mit der dadurch einsetzenden Körperentwicklung kann 

eine Auseinandersetzung mit der physischen Reifung erfolgen. Es ist anzunehmen, dass 

diese Auseinandersetzung unter erschwerten Bedingungen erfolgt, da sie zeitversetzt und 

unter den besonderen Umständen der medizinischen Behandlung stattfindet. Als Folge der 

späten Körperentwicklung und sich mit den Peers vergleichend erlebten die TN einen 

erheblichen Entwicklungsdruck. Sie nahmen ihren Körper als negativ wahr und entwickelten 

in der Folge ein schlechtes Selbstwertgefühl. Dies deckt sich mit den 

Forschungsergebnissen bei Jugendlichen mit Diabetes (Nitzko & Seiffge-Krenke, 2009) und 

bei Jugendlichen mit Pubertas tarda (Williams & Currie, 2000).  
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Aufgrund der Interdependenz der Entwicklungsaufgaben und aufgrund der Schwierigkeiten 

mit der Körperakzeptanz werden weitere Entwicklungsaufgaben beeinflusst. Es stellt sich die 

Frage, wie weit die Identitätsentwicklung durch diese Schwierigkeiten beeinflusst wird, da 

diese nach Dreher und Dreher (1985) sowohl die Körperakzeptanz als auch die Akzeptanz 

der männlichen bzw. weiblichen Geschlechtsrolle umfasst.  

Im Rahmen der Interviews mit den KS-Betroffenen wurden Fragen nach Weiblichkeit und 

Männlichkeit thematisiert. In der vorliegenden Studie wurde nicht ersichtlich, dass die TN 

Schwierigkeiten bei der Übernahme ihrer Geschlechterrolle hatten. Hartmann & Trautner 

(2009) stellten fest, dass der Zeitpunkt des Beginns der Pubertät keinen Einfluss auf die 

Übernahme der Geschlechterrolle hat. Nach Hauser (2010) bildet sich die 

Kerngeschlechtsidentität schon präpubertär in den ersten 15-18 Lebensmonaten und ist mit 

zwei bis drei Jahren fest verankert. Die Geschlechtsrollenidentität in dieser Zeit hängt auch 

von der Lösung der Entwicklungsaufgaben und Entwicklungskonflikte der Adoleszenz ab 

(ebd.). Sie wird über die biologischen Aspekte hinaus stark vom sozialen Umfeld und von der 

Erziehung beeinflusst (Prochnow, Schweizer & Richter-Appelt, 2010). Dabei ist relevant, 

dass Jugendliche, insbesondere Jungen, durch ihr soziales Umfeld bzw. durch den daraus 

entstehenden Entwicklungsdruck in eine Geschlechterrolle hineingedrängt werden können 

(Hartmann & Trautner, 2009).  

Es kann auf Grundlage der Forschungsergebnisse der KS-Studie vermutet werden, dass die 

sozialen Ressourcen der TN stark genug waren und dass die Entwicklungskonflikte von den 

TN so gut bewältigt werden konnten, dass eine Übernahme der entsprechenden 

Geschlechtsrolle möglich war. Ebenso kann vermutet werden, dass die Einschränkungen 

durch das KS nicht weitreichend genug für eine relevante Störung bei der Findung der 

Geschlechtsrolle waren. Weitere Forschungen könnten untersuchen, inwieweit die 

Entwicklung der Geschlechtsrolle und der Geschlechtsidentität durch die Folgen des KS 

beeinflusst werden. 

Es stellt sich die Frage, warum Frauen mit einer nicht-KS-bedingten späten 

Pubertätsentwicklung weniger Belastungen erleben als KS-betroffene weibliche TN der 

Studie. Es kann vermutet werden, dass in einem gewissen zeitlichen Rahmen noch kein 

Entwicklungsdruck wahrgenommen wird, insbesondere da bei Frauen die pubertäre 

Körperentwicklung negativer besetzt sein kann als bei Männern (Benoit et al., 2013). Bei 

Frauen mit KS ist zu vermuten, dass die ausbleibende Körperentwicklung diesen zeitlichen 

Rahmen überschreitet und dann als Belastung erlebt wird. 
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5.1.2 Soziale Herausforderungen 

Entwicklungsaufgaben in der Phase der Jugend, bei denen die soziale Interaktion im 

Mittelpunkt steht, sind der Aufbau neuer und reiferer Beziehungen zu Gleichaltrigen, die 

Vorbereitung auf eine anhaltende Partnerschaft und das Eingehen einer intimen Beziehung 

(Bodmer (2013) nach Havighurst (1948) und Dreher & Dreher (1985)). Watzlawik und Born 

(submitted) sagen, dass es sehr relevant ist, sich mit anderen Menschen zu erleben, um die 

zentrale Entwicklungsaufgabe der Identitätsfindung zu bewältigen. 

Die Interdependenz der Entwicklungsaufgaben wird an dieser Stelle deutlich. Aufgrund der 

körperlichen Besonderheiten während des Zeitraums der Pubertät berichteten die TN von 

Schwierigkeiten bei sozialen Interaktionen wie z. B. von Hänseleien und 

Ausgrenzungserfahrungen. Dies deckt sich mit den Forschungsergebnissen zu einer 

verspäteten Körperentwicklung von O’Dea (2012), Davison (2012), Roth (2000) und Williams 

& Currie (2000). Es kann vermutet werden, dass diese Ausgrenzungserfahrungen die 

Entwicklung von sozialen Kompetenzen verlangsamen (Nitzko & Seiffge-Krenke, 2009; 

Seiffge-Krenke, 2000) und der Grund für späte sexuelle Erfahrungen sind (Haase et al., 

2012). Ebenso kann dies als Grund für die erheblichen Herausforderungen bei der 

Vorbereitung auf eine Partnerschaft und das Eingehen von intimen Beziehungen angesehen 

werden. 

 

 

5.1.3 Bewältigung der Entwicklungsaufgaben – Fazit 

Längsschnittuntersuchungen und Langzeitstudien könnten überprüfen, ob sich 

Beeinträchtigungen durch das KS auch auf Entwicklungsaufgaben in späteren 

Lebensphasen auswirken. 

Sowohl bestehende Studien zu den Entwicklungsaufgaben und zu den Folgen einer späten 

Entwicklung für das Erwachsenenalter als auch die Forschungsergebnisse der vorliegenden 

KS-Studie zeigen, dass die Entwicklungsaufgaben trotz ihrer Interdependenz nachgearbeitet 

werden können bzw. dass Betroffene Coping-Strategien für das Lösen der 

Entwicklungsaufgaben finden können. Die Forschungsergebnisse der vorliegenden KS-

Studie zeigen, dass TN, die sich durch das KS wenig belastet fühlten, viele Ressourcen 

hatten, die von Hurrelmann und Quenzel (2012) als resilienzfördernde Faktoren zur 

Bewältigung der Entwicklungsaufgaben gesehen werden.  Eine genaue Überprüfung des 

Einflusses des KS auf die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben und der hier aufgestellten 

Vermutungen bedarf weiterer Forschungsbemühungen. 

Auf Grundlage der Coping-Strategien, die die TN in den Interviews nannten, soll im 

Folgenden dargestellt werden, wie KS-Betroffene besser unterstützt werden können. 
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5.2 Bedeutung für die Praxis – Ansätze zur Unterstützung der Betroffenen  

KS-Betroffene könnten beim Umgang mit dem KS durch Aufklärung und Austausch im 

Internet, durch Ärztinnen und Ärzte sowie durch beratende und therapeutische Angebote 

unterstützt werden. Sollten entsprechende Konzepte umgesetzt werden, besteht weiterer 

Forschungsbedarf, um diese zu evaluieren. 

 

 

5.2.1 Aufklärung und unterstützende Angebote im Internet 

Die Studienteilnehmer wünschten sich eine bessere Aufklärung über das KS und seine 

Folgen Es bestand Bedarf nach mehr Informationen und nach mehr Austausch über die 

psychischen und psychosozialen Folgen des KS, insbesondere in Bezug auf den Alltag. Dies 

könnte über eine Internetplattform erfolgen. Da viele TN durch eine intensive 

Internetrecherche auf die vorliegende Studie aufmerksam wurden9, kann dies als Indiz dafür 

gewertet werden, dass das Internet eine wichtige und niedrigschwellige 

Informationsmöglichkeit bietet, Betroffene zu informieren und Kontaktmöglichkeiten 

anzubieten. 

Eine vergleichbare englischsprachige Internetpräsenz mit Informationen zum Thema KS ist 

bereits vorhanden: „Understanding Kallmann’s Syndrome – Your Questions Answered“ von 

Mark Saunders (1997) ist auf der KS-Support-Seite HYPOHH verfügbar10. Saunders, der 

selbst vom KS betroffen ist, erklärt einfach, klar, umfassend und auch für Nicht-Mediziner gut 

verständlich die medizinischen und genetischen Hintergründe sowie die körperlichen und 

psychischen Folgen des KS für Betroffene und für ihren Alltag. 

Eine daran angelehnte aktuelle deutschsprachige Internetpräsenz könnte Aufklärungs- und 

Informationsangebote bereitstellen und eine Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch unter KS-

Betroffenen bieten. 

 

Zentrale Themenbereiche mit dem größten Aufklärungsbedarf für KS-Betroffene sind: 

1. Der Umgang mit der Hormontherapie und deren Wirkung auf den Körper und auf das 

psychische Befinden (Libido, Stimmung, Aktivität und Aggression) 

2. Fragen zur Körperentwicklung – vor und nach der Hormontherapie 

3. Der Umgang mit Unsicherheiten, Scham, Hemmungen und Ängsten bei Beziehungen 

und sexuellen Kontakten 

4. Der Umgang mit dem KS im sozialen Umfeld 

																																																													
9 14 der 21 Probanden  wurden über das Internet gewonnen. Zusätzlich nahmen zehn der 14   
  Teilnehmer der quantitativen Befragung über das Internet Kontakt auf. 
 
10 Verfügbar unter http://www.hypohh.net/pdffiles/bookpro.pdf [Abrufdatum: 01.08.2013] 
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5. Informationen über Endokrinologen und über psychotherapeutische 

Unterstützungsmöglichkeiten 

6. Medizinische Fragen zur Diagnose und zur Behandlung 

7. Medizinische Fragen zur Fertilität und zur Fertilitätsbehandlung  

8. Informationen für Angehörige von Betroffenen 

 

Durch einen verstärkten Erfahrungsaustausch könnten Betroffene erleben, dass auch andere 

Menschen mit den Belastungen des KS konfrontiert sind. Dies könnte zu einem Abbau von 

Hemmungen und Scham beitragen. Jugendliche, die vom KS betroffen sind, erhielten die 

Möglichkeit zu sehen, dass Betroffene trotz des KS ein normales Leben führen können. Die 

Hemmschwelle für eine mögliche psychotherapeutische Unterstützung könnte durch die 

Vorbildfunktion von positiven Erfahrungsberichten herabgesetzt werden. Die Veröffentlichung 

von Erfahrungsberichten und Falldarstellungen (z. B. Smith & Quinton, 2012; Neemuchwala 

1999; Neemuchwala 1998a; Neemuchwala 1998b) in einer zentralen Internetpräsenz könnte 

Betroffene hierbei ergänzend unterstützen. 

Auch digitale soziale Netzwerke wie Facebook könnten entsprechende Unterstützung bieten. 

Im US-amerikanischen Raum gibt es bereits entsprechende Gruppen: z. B. Kallmann-

Syndrom-Gruppen bei Facebook11 und eine Hypogonadotroper-Hypogonadismus-Seite12. Im 

deutschsprachigen Raum gibt es die Yahoo-Gruppe zum KS13. 

Ein Projekt zur Aufklärung über das KS und zum Austausch von Betroffenen könnte 

beispielsweise an bestehende Internetpräsenzen wie Glandula - Netzwerk für Hypophysen- 

und Nebennierenerkrankungen14 - oder Orpha.net - Portal für seltene Krankheiten und 

Orphan Drugs15 - angebunden und so gefördert werden. 

Als kritisch an dieser Informationsstrategie kann gesehen werden, dass es sich beim Internet 

um ein relativ neues Medium handelt, das zwar mittlerweile etabliert ist. Möglicherweise 

haben aber nicht alle Betroffenen entsprechende Nutzungskenntnisse, oder das Internet 

stellt für sie keine geeignete Aufklärungsstrategie dar. So könnte das Surfverhalten und die 

Online-Nutzung abhängig vom Bildungsgrad variieren. Die oben genannte 

Aufklärungsfunktion könnten alternativ auch Broschüren oder Informationsblätter erfüllen, die 

																																																													
11  Verfügbar unter www.facebook.com/groups/114162694465/?ref=ts [Abrufdatum: 01.10.2013] 
    Verfügbar unter www.facebook.com/groups/77192005117/?fref=ts [Abrufdatum: 01.10.2013] 
    Verfügbar unter www.facebook.com/KallmannSyndrome [Abrufdatum: 01.10.2013] 
 
12 Verfügbar unter www.hypohh.net [Abrufdatum: 01.10.2013] 
 
13 Verfügbar unter www.de.groups.yahoo.com/group/Kallmann-Syndrom [Abrufdatum: 01.10.2013] 
14 Verfügbar unter www.glandula-online.de [Abrufdatum: 01.10.2013] 
 
15 Verfügbar unter www.orpha.net   [Abrufdatum: 01.10.2013] 
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auch auf Selbsthilfegruppen verweisen und die in den Praxen entsprechender Ärztinnen und 

Ärzte ausliegen. 

 

 

5.2.2 Verbesserung der ärztlichen Aufklärung, Behandlung und Diagnosemitteilung 

In der Studie haben sich Defizite beim Umgang der Ärztinnen und Ärzte mit den KS-

Patienten gezeigt. Da Ärztinnen und Ärzte in der Regel die ersten professionellen 

Ansprechpartner der KS-Betroffenen sind, kann es sinnvoll und ratsam sein, bei Bedarf 

bereits zu Beginn der Hormontherapie über eine Empfehlung für eine mögliche 

psychologische Beratung oder psychotherapeutische Unterstützung zu sprechen. Ärztinnen 

und Ärzte sollten Betroffene verstärkt auf bestehende Unterstützungsangebote wie 

Selbsthilfegruppen und  Informationsmöglichkeiten hinweisen. Ferner könnten sie Betroffene 

ermutigen, sich in ihrem sozialen Umfeld Unterstützung zu suchen und das KS nicht zu 

tabuisieren. 

Auch eine stärkere Einbeziehung der Eltern der Betroffenen durch die Ärztinnen und Ärzte 

könnte sich als hilfreich erweisen, in der diese zu einem offenen und vertrauensvollen 

Umgang mit dem KS ihren Kindern gegenüber ermutigt werden (vgl. resiliente Faktoren bei 

der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben). 

Hilfreich für die TN war auch die Betonung und Herausstellung der Normalisierung der 

Körperentwicklung (vgl. Passungshypothese und Abweichungshypothese) durch die 

Hormontherapie. Psychosomatische Auswirkungen der Medikation sollten im Rahmen der 

Behandlung umfassend thematisiert werden wie z. B. Stimmungsschwankungen oder das 

Erleben der einsetzenden Körperentwicklung. 

 

Im Hinblick auf die Darstellung der abweichenden Pubertätsentwicklung kann vermutet 

werden, dass das Ausmaß der Verspätung relevant ist: Je länger die physische Veränderung 

ausbleibt, desto schwerer werden die psychischen Belastungen. Erste Hinweise dafür finden 

sich in den hier vorliegenden Daten. Eine empirische Überprüfung dieser Hypothese müsste 

aber noch geleistet werden. 

Von vielen TN wurde der Wunsch nach einer früheren Diagnose und damit der Wunsch nach 

einem früheren Beginn der Hormonbehandlung genannt. Daher wäre es wichtig, auch Haus-, 

Schul- und Kinderärzte/innen über das KS zu informieren, um eine frühzeitige Diagnose des 

KS zu ermöglichen und um Belastungen durch die ausbleibende Körperentwicklung 

vorzubeugen. Schon eine Abklärung der Anosmie würde einen deutlichen Hinweis auf das 

KS geben. Ärztinnen und Ärzten ist somit angeraten, zur Vermeidung von Fehldiagnosen bei 

Frauen mit Östrogenmangel eine mögliche Anosmie abzuklären und darüber gegebenenfalls 

das KS zu diagnostizieren. 
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5.2.3 Psychotherapeutische Angebote  

Wie in der Studie deutlich wurde, gehen mit dem KS häufig hohe psychische Belastungen 

wie Körperscham, Selbstwertprobleme und soziale Unsicherheiten einher. 

Psychotherapeutische Angebote könnten an dieser Stelle ansetzen und die somato-

medizinische Behandlung ergänzen. 

Im Fokus einer Beratung oder Psychotherapie sollte die Entlastung Betroffener in Bezug auf 

ihre erlebte Körperscham stehen. Die Hauptaufgabe einer Beratung oder Psychotherapie 

KS-Betroffener sollte sein, ihr Selbstwertgefühl zu stärken und ein normales 

Körperempfinden zu entwickeln. 

Die Interviews lieferten zahlreiche Hinweise darauf, dass ein ergänzendes, auf Körperarbeit 

basierendes Behandlungskonzept sich besonders positiv auswirken kann. Die Betroffenen 

nannten z. B. Physiotherapie oder Sport als unterstützend beim Aufbau eines guten 

Körpergefühls.  

Da die KS-Betroffenen „normale Lebenserfahrungen“ als unterstützend empfanden, wäre es 

eine weitere Aufgabe der Berater und Therapeuten, die Betroffenen zu ermutigen, 

Lebenserfahrungen zu machen, anstatt sich zurückzuziehen und sich zu isolieren. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Unterstützung und Ermutigung KS-Betroffener beim 

Eingehen intimer Beziehungen und bei der Bewältigung sexueller Unsicherheiten. Diese 

Problematik könnte auch in einer Sexualberatung oder in einer Sexualtherapie bearbeitet 

werden. Sexualberatung gilt in Phasen biologischer Entwicklung als sinnvoll (Beier & Loewit, 

2011) und unterstützt die Enttabuisierung der Sexualität (Hoyndorf, 1999). Lock (1998) 

empfiehlt bei psychosexuellen Entwicklungsstörungen Jugendlicher durch chronische 

Krankheiten die Thematisierung der Ängste, die insbesondere sexuelle Orientierung, 

Geschlechtsrollenstereotypen, Wachstum der Geschlechtsteile, Körperstatur und Muskulatur 

zum Inhalt haben. Dabei sollten die Jugendlichen ermuntert werden, sich von der Sicherheit 

der Familie zu lösen und sich verstärkt auf Kontakte mit Gleichaltrigen einzulassen. Eine 

explizite Überprüfung der Wirkung von Sexualberatung und Sexualtherapie könnte im 

Rahmen einer entsprechend angelegten Studie erfolgen und ist angeraten. 

 

 

5.3 Möglichkeiten und Grenzen des Forschungsdesigns und weiterführende 

Forschungsbemühungen 

Im folgenden Kapitel wird gezeigt, welche Herausforderungen sich durch die zahlreichen 

interdependenten psychischen Folgen des KS für die Forschung stellen. Das 
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Forschungsdesign der gesamten Studie wird einer kritischen Betrachtung  unterzogen. Es 

wird eingegangen auf die Möglichkeiten und Grenzen der Erfassung der Daten sowie auf 

den weiteren Forschungsbedarf zum KS. 

 

Die Interviews erlaubten es, die subjektive Sichtweise und das subjektive Erleben der 

Betroffenen zu erfassen. Ein breites Spektrum an Daten zu zahlreichen, zum Teil sehr 

intimen Lebensbereichen konnte gesammelt werden. Die psychischen und sozialen Folgen 

des KS konnten umfassend dargestellt werden. Aufgrund der wenigen psychologischen 

Untersuchungen zum KS erschien ein explorativer Ansatz als besonders geeignet.16 

Auf der Grundlage des gewählten qualitativen Forschungsdesigns war eine umfassende 

Exploration der Folgen des KS möglich. Der Umfang der 21 Interviews mit KS-betroffenen 

Männern und Frauen und die inhaltliche Dichte der Interviews deuten darauf hin, dass ein 

hohes Gesprächsbedürfnis bei den Befragten bestand. Abbildung 2 gibt einen Überblick über 

die bearbeiteten Themenfelder, die im Rahmen der Forschung zu den psychischen Folgen 

des KS relevant waren. Auf Grundlage der Forschungsmethodik ließen sich klare Kategorien 

für die psychischen Folgen bilden. Um Inhalt und Grenzen der Studie zu verdeutlichen, soll 

noch einmal klar und prägnant dargestellt werden, welche Themenbereiche im 

Zusammenhang mit dem KS bedeutsam sind und wie sie miteinander in Verbindung stehen 

(Abb. 2).  

 

																																																													
16 Da sehr intime Themen behandelt wurden, bestand die Gefahr, dass die TN Schwierigkeiten mit heiklen 
Fragestellungen hatten. Das Datenmaterial zeigt aber, dass sich die Studienteilnehmer sehr offen in den 
Interviews verhielten, was auch auf das Bemühen, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, zurückzuführen 
ist (Flick, 2005). 
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Abb. 2: Themenbereiche und Komplexität des KS 

Die Ursache: ein genetischer Defekt 

Die Krankheit: Das KALLMANN SYNDROM 

Körperliche Folgen 
• Hormonmangel 
• ausbleibende pubertäre Entwicklung 
• niedrige Libido  
• keine Fertilität 
• Anosmie 
• eingeschränktes Längenwachstum in der 

Pubertät 
Energiemangel

Medizinische Behandlung  
•  

Hormontherapie 
• Feineinstellung der 

Hormontherapie, 
stimmungsabhängig 

•  
Fertilitätsbehandlung 

• Körperentwicklung 
 

Psychosoziale Folgen 

• Schamgefühle 
• Sich-zurückziehen 
• Verbergen der ausbleibenden 

Entwicklung 
• Ausgrenzung durch Peers, 

Mobbing 
• Minderwertigkeitsgefühle beim 

Vergleich mit Peers 
• Tabusierung in der Familie 
• Keine oder nur eingeschränkte 

Sexualität 
	

Psychische Folgen 

• Schamgefühle 
• depressive Stimmungen 
• Energiemangel 
•  

mit der Körperveränderung 
	

Coping-Strategien nach Diagnose und Behandlung 
• Gespräche: verständnisvoller Umgang mit dem KS und Akzeptanz 

des KS durch Familie, Freunde, Peers und dem Umfeld 
• Betonung der Normalität oder Normalisierung der Entwicklung 
• Psychotherapie 
• Sexualpädagogik 
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Das qualitative Forschungsdesign erlaubte es, auch bei einem so seltenen Krankheitsbild 

wie dem KS17, bei den Männern eine ausreichend hohe Teilnehmerzahl zu akquirieren, um 

eine inhaltliche Sättigung (N=16) zu erreichen. Bei den KS-betroffenen Frauen wäre eine 

höhere Studienteilnehmerzahl wünschenswert gewesen. Doch auch nach zwei Jahren 

intensiver Suche hatten sich nur fünf Frauen für ein Interview bereit erklärt. Gründe für die 

großen geschlechtsspezifischen Abweichungen in der TN-Zahl wurden in der  Publikation 

„Comparing women’s and men’s experiences with Kallmann syndrome“ (Hofmann, 

Watzlawik, Richter-Appelt, 2014) diskutiert. Eine Verifizierung der Ergebnisse auf Grundlage 

einer höheren Stichprobenzahl wird als notwendig erachtet. Für verallgemeinerbare 

Aussagen, wie sie mit quantitativen Forschungsmethoden möglich wären, fiel die 

Stichprobengröße zu gering aus.  

Cropley (2005) weist auf die Gefahr der selektiven Wahrnehmung des Forschers bei 

Planung, Durchführung, Auswertung und Interpretation hin. Diese betrifft auch die Vorgabe 

von Begrifflichkeiten durch die Concept-Map. Es wurde versucht, dieser Gefahr durch 

Forschungssupervision, durch Gedächtnisprotokolle und durch Gesprächsnotizen 

entgegenzuwirken. 

Auf den Ergebnissen der vorliegenden Studie können weitere Hypothesen entwickelt und mit 

interferenzstatistischen Methoden überprüft werden. Es wurde deutlich, dass weiterer 

Forschungsbedarf bei den Auswirkungen der Hormontherapie auf Sexualität, Libido und 

Stimmung, auf Körperentwicklung und Zufriedenheit mit der Körperentwicklung besteht. 

Für Aussagen über den Einfluss der Medikation auf das Ausmaß der Körperentwicklung, auf 

Stimmungsschwankungen und auf die Psyche war das Datenmaterial des qualitativen 

Forschungsdesigns nicht ausreichend geeignet. Eine mögliche Erklärung für die Datenlücke 

ist, dass die Korrelation der Dosierung der Hormonpräparate mit der Körperentwicklung und 

mit den Stimmungsschwankungen für die Probanden keine oder nur eine untergeordnete 

Rolle spielte. Für die TN standen in den Gesprächen die Lebensqualität und das 

Wohlbefinden im Vordergrund. Pharmakologische Studien könnten die Wirkung der über die 

Jahre wechselnden Hormonpräparate weiter untersuchen. 

Ein speziell auf die Wirkung der Hormontherapie ausgelegtes quantitatives 

Forschungsdesign könnte differenzierte Befunde liefern und zur weiteren Aufklärung 

beitragen18. Dabei wären auch die unterschiedlichen Medikationsformen (Depotspritze, Gel 

etc.) und die verschiedenen Hormon-Dosierungen mit einzubeziehen. 

																																																													
17 Prävalenz des KS bei Frauen 1:40.000 (Behre, Tüttelmann, Ledig & Wieacker, 2011), bei Männern   
1:8.000 bis 1:10.000 (Kaplan, Bernstein, Kwan & Hudgins, 2010) 
 
18 Die vorliegende qualitative Studie ist in ein größeres Rahmenprojekt eingegliedert, in dem auch mit 
quantitativen Methoden die psychischen Folgen des KS erforscht werden. Die Veröffentlichung der Ergebnisse 
dieser Untersuchungen wird in Kürze erwartet und könnte Aufschluss geben über die Wirkung der 
Hormontherapie auf Stimmung, Aktivität, Libido und Körperentwicklung. 
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5.4 Schlusswort 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die negativen psychischen und 

psychosozialen Folgen des KS bearbeitbar, behandelbar und nachholbar sind. Dieses Ziel 

scheint mit Hilfe guter medizinischer Versorgung durch spezialisierte Ärztinnen und Ärzte 

erreichbar. Für die Minderung und Relativierung der psychischen Folgen ist aber vor allem 

ein unterstützendes, stärkendes, vertrauensvolles und tabufreies Umfeld aus Familie und 

Freunden relevant, was abschließend durch folgendes Zitat noch einmal betont werden soll: 

 

„Ich finde, das Kallmann-Syndrom ist so etwas wie ein „negatives Potential“. 

Ob es sich tatsächlich negativ auswirkt, hängt vom sozialen Umfeld ab. In 

einer wachen, verständnisvollen Familie und einem toleranten Freundeskreis 

kann ein Jugendlicher mit KS nahezu problemlos aufwachsen.“ 

 

Aus der selbsterzählten Falldarstellung (Hofmann et al., 2010, S. 15) 
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